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Vorwort

jDic öd)wieri0Pcitcn, bie 6cr 'Itrbeit ctm iUeiftcr ifcPcI^art cnt^

gcgcnftcben, fin6 feit 6em £rfd)cincn 6c0 erften Äanbee nicbt

geringer gcworöcm %ui) bkemal mufjte 6er Ubcrfe^er Me
Arbeit 6e6 «äermiögebers mit uberncbmen nnb fid) feine Inerte

aus mftnd)erban6 entlegenen (D-uellen nid)t ohne tUübe sufam^

menfd)opfen.

Unfer 5weiter Sftnö mebrt 6en 'Bti'tanb 6er £(febö;rt=6d)riften

um eine TCns^bl x?oUgewid)tiger 6tu(fe, ifinmal um 6a8 23 ud)

Benedictus (Hn 2 un6 3 unferer 6ammlung, 6eite 51 un6 89),

von 6em biaber nur ein Ceil, 6a8 Bucb vom Cro fte bePannt rvav.

JDiefer erfcbeint bier $uerft in 6er ricbtigen S^^fTung. Sum tvftcn

irtale tritt 6er öbfd:)lie0en6e Ceil ans £icbt, 6er 6ermon vom
e6len trtenfcben. 3"ifew befi^en wir nunmebr eine autbcntifd^c,

vom ttteifter felber nie6ergefd)riebene 6eutfd)e Pre6igt un6 6amit

jugleid) einen ilta^ftab fi4r alle 6ie fielen ungleicbwertigen Had)::

fd)riften von frem6er f^anb* i£in ^\ixvad)S ift weiter 6ie binreif^cn6e

Prc6igtuber@tarFtvie6erI^o6ift6iei5^iebe(nr.8,@citei3o).

£)e8gleid)en 6ie Pubne un6 ftarPePre6ifltt>on 6en öin6erniffen

an njftbter(ßeiftlid:)Peit (Hr, 11, @eitei43) sdbltals ifiniges

un6 (Ban^zs unter 6ie Heubeiten» JDod) übertrifft 6icfe ifrwcr^

bungcn nod) an Be6cutung 6er@ei*mon x)om (Bottesreid)

(Hr, 12, Seite 154). ifin ragen6er (Bipfcl in 6er l?ol?enKeibe 6er

ifcfebart?@d)riftem ifine ^Darlegung 6er tiefgriin6igcn (Bottess

un6 öcilölcbrc 6e8 tlTeifterö, wie tpir fie in gleid)er JDurd)bil6ung

un6 ifin6ringlid)Peit nidjt wie6er befi^en. — ifinigc Pre6igtcn,

6ie iid) audi in Pfeiffers 'KnSQahz fin6en, erfd)einen bier in

ftn6erer (5eftalt, ecFebftrtifd)er in <äaltung un6 2(u86ru(f, fo be?

fon6er8 6ie2(u8treibung(nr,6, 6eite 118) im6 von 6en(Be=:

red)ten (Hr. 10, 6eite 138): id) folgte ßl8 leitcn6er (D.ueUe 6em
JDrutfe von 1521, 6er mit Unred)t über Pfeiffers Uvbtit in Per?

gcffenbeit geraten ift, 'S.cdit oft ftan6en 6em alten -^erauagebcr

befferc Porlagen 5ur PerfÄgung, als bie un5uldnglid)en "Claä^^

fd)riften, 6cnen fein nad)fal?r, vom Sauber 6e8 ä«n6gefd)riebenen



geblen^et, ftd) gefangen gab* Hur 6relen von 6en $wdlf @tÄcfen

bkfte ^(trxbce liegen Pfeifferfcbe t^orlagen, gebcjTert freilid) mit

allen t^erfögbaren tltitteln, 5um (Bxunbe,

Kopffd)üttelrt wir6 bei i)en Kennern 6er 2Dinge öie ©idjerbeit

erregen, mit 6er id) oben von autbentifcben ifcfebartftücfen

fprad)* ]Da bod) auf biefem gelöe noc^ immer fo 5iemlid) alles

fraglid? un6 wir nur von btm lateinifd) fd)reiben6en ififeb^rt

feit 25enifle6 2(uffin6ung bte lateinifcben ^auptwtxh^ eine

wirnid) fiebere Uenntnie befi^cn* XTun! id) Ponnte mid) auf eine ii

Sun6 ftül^tn, btt tnbiid) diid) für unfere Kunde von ifcfebart al8

6eutfd)em Prediger nnb @d)riftftcUer eint gleid) fid)ere Grundlage

fd)a|ft, £uöwig Ueller bßt feinen Perdienften um die Kelis

gion0gefd)id)te des an^Qtljcnben tHittelaltere dadurd) ein neues

bin5ugefugt, »ba^ er bk umfdnglid)e lateinifd)e Ked)tfertigung8s

fd^rift, mit der tHeifter ifcfebart im (DPtober des 2^hvtB 1326

btn Eingriffen der er$bifd)ofUd)en 3nquiution fd)arf entgegentrat

unb bk nod) HiPolaus von Cues eingefeben, die fcitdem aber vtv^

fdjoUen war, wieder ane iLid)t ge5ogen l)au Unfere IDarftellung

der tPirPung if(febarts auf feine S^itgenoffen, in der Einleitung

5um erften Bande, wird durd), fie beftt^tigt, iDenifles ifntwertung

dc8 btutfdftn ifcfcbart, fein TDerfudj, btn tllcifter auf dcnUang
tintB @d)olaftiPer0 minderen €id)t6 5urucF5ufd)rauben, urPund?

lid) widerlegt* ©eine deutfd)en 6d)riften xmd Predigten b^ben

ibm bk ttleute der !ird)lid)en X)erfolger auf den ^ale öe5ogenI

5^ie Kampfe feiner legten 2^^^^ liegen nun Hat vor unfern Uu^
gen* XX>ir befi^en nunmebr (tue if<febarte eigener geder eine ein?

gebende ifrorterung der angefod>tenen €ebrpunPte* ifingefÄgt

nun ift diefer @d)rift tin Derseidjnis aller angegriffenen 6(^^e im

latcinifd)en XPortlaut unb mit genauer Eingabe der r^tvfunft,

Sünf$ebn Stellen „gc$ogen aus btm ldud)t Benedictus, einer

deutfd)en 6d)rift, weld)e Üleifter £cfebart der Königin von Un^

garn gefd^icft l)at'' mad)en btn Einfang, Uue^ÜQt aud) aus einer

Ueibe genau be5eid)neter deutfdjer Predigten fd)lie0en fid) an»

3ede Erörterung über die btutfditn Ecfebart?6d)riften b^t in

SuPunft bi^tJon au6$ugeben*



)Da0 voUftänb'iQc ^nd} Benedictus l)Cittt id) bereits in einet

23afeler äanbfd)rift it»ieöemufgefun6en, als bic Ked)tferti0ung85

fdfvift in meine '^anbt gekngte un6 bm 6eutfd)en Sun6 über*

rrtfd)cn6 beftdtigte« 2(ud) 5tt?ei weitere XTummern tiefes Äanbes

tver6en i>urd) fie unmittelbar bcwdbrt» ^ie 6d)rift tvurbe mir von

ibrem Sinber 5ur Bearbeitung unb Verausgabe übergebem

tt?dbrenb bem erften l^ctnbt bic 2(ufgabe sitfiel, über VUeifter

ifcfebartö gan$e ^rt unb (ßebanfentvelt einen Überblick 5u geben,

ftellt 6er 5weite feine iftbiF in btn Porbergrunb, bie- freilid), al6

bie tPiUenefeite feiner (ßnofie, von biefer nie gan$ 5U lofen ift^

tlTit erbaulid)er iTTabnung unb fd)lid)ter ^cbcneiveisbeit in ber

ge i ft l id) en Un te rn?eifungbeginnenbrfteigt er 6tufe um Stufe

bober, bi8erim@ermonrom(Botte6retd)inber„übermenfd)^
Iid)en" gorberung bte breifadjen myftifditn Zobc& gipfelt,

JDer Unii?erfit4t8bibIiotbe^ 5U Äafel b^be id) für bie '^tvQCtht

bee ,Eartb^ufer8', ber P6niglid)en Regierung 5uCrier fürllbers

laffung bee cufanifd)en ifremplars ber lateinifd)en 6d)riften $u

banUn* Und} ber JDanP an ^trm (Btlh Uvdixvvat JDr, €ubwig
Keller foU an biefer 6telle bes au8brü(flieben tDorteö nidn cnt*

bebren.





€in Sebemelfter
frommte mel?r bcnn

taufend Sefemeifter





(ßeiftUc^e Utiterweifung / u Von öer

Eingabe

ufrid)tigc unb vbUxQc Eingabe ift eine Cugcn6 t)or

allen Zu^cnbm* 'ßitin XVtrf von Belang fann obne

fte 5U ftanbe kommen. Un6 wie unbe6euten6 ein (Bc^

IV^^J I fchaft aud) tft un6 wenig im 2(nfel?n, bodi ift'e mit

!^^§™W -äi^g^^^ Qttan f6r6erlid)er, al6 tTieffc lefen ober bo#

ren, al6 beten, Fontemplieren o6er voae bu gebenden magft —
nimm, fag idtf, bcts fd)no6efte (ßefd)dft von btv Wtltt btint auf«

rid)tige öittö^be t?erleibt ibm %btl unb hoh^vn VOtvU ^ittgabe

tut überall 6a8 l^tftt 5ur &ad}t, '^in^abt gel?t nimmer f^l)U Unb
bleibt aud) nid)i6 fd)ul6ig, fei unfere €eiftung, weld)e fie wolle*

2Denn 6e8 (Buten bleibt fie nidjtö fd)ul6ig! ^it^gabe 6arf fid) nid)t

forgen, C6 entgebt ibr Fein (Gewinn: wo 6er iUenfd) aua ^in^abt

bete 6eine preisgibt, 6a auf 6er ©teile mu^ notge6rungen ^ott

für ibn eintreten. JDenn fo einer um fid} nid)t forgt, um 6en mu0
(Bon forgen genau fo wie fiir fid). tPenn id) mid) meinee tPillene

begeben babe in bit ^anb meines (Dberen un6 für mid) nid}t forge,

6a8 t)erpfiid)tet (Bon, für mid) 5U forgen. @o aber gan5 allgemein:

wo id) für mid) nid)t8 will, 6a will ftatt meiner (Bon. XTun über«

lege: wae btnn will er für mid), wo id) für mid) nid)t will^ Un«

weigerlid) 6od) eben 6a8, wct& er für fid) will, nid)t weniger, nid)t

mebr, fon6ern bi8 ins ein5elne 6a8felbe. Un6 tdt er'8 nid)t: bei

6er tPabrbeit, 6ie (Bon ift ! fo wdrc (Bon nid)t gered)t, nocb gut,

was 6od) fein natürlidies tC>efen ifu

2n aufrid)tiger Eingabe wir6 nie erfun6en wer6en ein ,id) wiE'8

fo o6er fo, 6ie8 o6er 6a8', fon6ernnur: uorb^bÄltlofer t)er5id)t

auf 6a8 2Deine. IDaber aud) im beften (Bebet, 6a8 6er tTtenfd)

beten Pann, 6arf es fo etwas nid)t geben: ,gib mir 6iefe Cugen6,

6iefen tPeg', nid)t einmal: ,ja, ^trr, gib mir 6id) felber' — o6er

,6a8 ewige €ebenV fon6ern: y'^tw, gib mir einsig, was 6u willft,

un6 tu, öerr, was un6 wie 6u wiUft, in aller tDeifel' JDas über«

trifft 6as erfte wie 6er ^i^^^^l 6ie ifr6e, un6 wenn man fein (Be«

bet alfo t)errid)tet, fo ^at man wol?l gebetet; ift man 6od) gan5



unb QM ausgegangen in (ßott in wftl?rem (ße^orfam, — Unb
tx>ie ed)tc Eingabe Pein ,id) tritt's fo' Pennt, fo i)arf aud) nimmer
von ihr vernommen werben ein ,id) wiU nicbt': ein ,\d) wiU nicht*

ift n?abre0 (Bift für je6e ^i^gabe, 5Den getreuen )Diener, fagt

6anPt2lugurtinu8, gelüftet nid)t, 6a0 man ibm fage oöer gebe,

wae er gern fdbe; fein erftee, i)ringen6rtc6 2Cn(iegen ift, 5U boren,

wae (Botte aUermeift gefdttt^

iDae Prdftigfte (ßebet, attmdd)tig faft, afle ?Dinge 5U erwerben,

unb ebenfo unter alim bae wertuoUfte tPerP ift folcbee, bciB bers

vorgebt ai\6 einem leöigen (ßemüte. 3^ leöiger öiefee, 6efto Pr5f*

tiger, wertvoller, nt^ber, 6efto löblicher un6 vottPommener fo (5e5

bet wie tPerP* 2Da0 leöige (Bemut bat tltacbt 5U allen fingen! —
„Was ift ein lediges (Bcmüt;?" — ifines, bae nirgenöwomit be*

laben 06er beworren ift, an nichts gebunden, es nirgend auf fei*

nen X)orteil abficbt in ber tPelt, fonbcrn gan5 unö gar in btn

liebfun tPillen (Lottes verfenPt ift, bcn eigenen aber aufgegeben

bati niag wae wir txm bann noch fo fcheinlos fein, es fchopft

bierin von (Bottes Uraft, von (Bottcs 2(UmdchtigPcit.

@o inbrünftig, io mit allen Safern Leibes unb 6er Seele mu0
man beten, baß man bcibe, ^lug unb (Vl)v, y^tx^ nnb ^innb unb

aUc 6inne b^rsugePebrt balt; nnb nicht eber barf man aufboren,

als bis man füt>lt, ba^ man eins 5U werben im begriff ful)t mit

bem, btn man fich gegenüber l}C;t unb 5U bem man betet, mit (Bott.

2. t>om £affen öer 2)mge

Jf^ie 2^eute fagen einem: „ach ja! lieber ^crr, ich wottte gerne,

Jim^ ich ftünbe auch mit (Boxt auf fo gutem Su0 unb b^tte fo viel

Sammlung unb Sneben mit (ßott, wie anberc €eutc l?aben^ ^ätt

ich's nur aud) fo gut unb Ponntc fo arm fein!" (Dber: „id) Pomme
nie in bie red)te Stimmung, außer ich weile ba ober bort, treib es

fo ober fo: ich mu0 o{?ne lOad) unb ^ecfe leben, ober in einer

Ulaufe, ober im Ulofter."

'Hbcr baxan bift bu wa^rf^aftig gans aUeine fd)ulb, eigener

Wille ift es, weiter nidite, ob bu'^ audf nidjttPort ^?abcn wittftl
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nimmer fle^t ein Unfrie6c in biv auf, er entfpringt aue ifigcn/

ttiUen, man fei ficb öeffen bewußt o6er nicht. Was wir uns bct

einreden: man müff^ 6iefe iDinge fliel^en unb jene fucben, au&^t*

reebnet 6icfe ördtten unb tnenfd)cn, Mefe tIPeife, 6iefe Uid)tung,

6iefe Befcbdftigung — nid)t bae ift fd)uI6, 6a0 öie ^age o6er bit

JDinge 6id) {?in6erten! @on6ern bu bift ee in 6cn ?Dingen felber,

was bidi bindert: ^cine0teüung ju öen?Dingcn ift verFebrt. Äei

biv alfo feö 6en -gebel an un6 Uffe 6id)! IDenn wabrlicbl fliebft

5u öid) nicbt 5uerft, dann, wo bu audi binfliebft, finöeft bu immer

nur Bebinöerung un^ Unfrieden. 2!)ie ^eute, 6ie Snc6en fucben

in dugern JDingen: bei (Prten unb tPeifen, 6urcb iTtenfcben oöer

tUerPc, 6urd) Unbebauftbcit, 2(rmut un6 XTiebrigPcit— wie ftatu

lieb ficb'8 aud) auenimmt, bae ift 6ennocb alles nicbt? un6 gibt

Feinen Srieoenl 6ie ^ud^tn gan5 rerPebrt, 6ie alfo fucben: je ferner

fte fortgebn, um fo weniger finben fie, was fic fucben. 6ie geben

wie einer 6er feines tPege »ermißt: je weiter er gebt, je mebr er

irrt.

„2(ber wie foü man'e btnn macben:^"

Suerft einmal [icb fclber laffenl ^amit hat man aucb alle JDingc

gclaffen. (Dbne Übertreibung: lie0c einer ein B.6nigreicb, ja 6ie

ganse XVtlt, unb behielte ficb, er batte gar nichts gelaffenl 3^/

unb gibt er ficb auf, fo rann er bebalten, was er will, Keicbtum,

£l)xt ober was immer: er bat alles aufgegeben, ifin -^eiliger

bemerPt 5U bem 2(usfprucb @anFt Peters : „6ieb. ^nv, wir haben

alles gelaffen" — unb er l)attc boch weiter nichts gelaffen als ein

armes XTeQ unb feinen Rabn—, öer ö^i^ig^ f<^0i» w^i* ^<^ö Kleine

willig ld0t, ber Idffet nid)t nur biefes, er laffet alles, was bie Rin?

ber ber tDelt je gewinnen, ja fid} auch nur wt^nfchen mögen. iDenn

wer feinen tPillen, wer fich felbcr Idßt, ber l)at bie v^an^c Welt
gelaffen, fo gut, als ob fie fein freies ifigen war unb er fie 5U

DoUer (Bewalt befeffen b^tte. 2(lles, was bu ausbrücClich nicht

beg^j^rft, bes baft bu bich begeben, baft es gelaffen um (Bott.

@elig finb bie ^rmen im (ßeift, b^t unfer f^tvr gcfagt; es

bebeutet: bie arm finb an tPillen. Unb baran foU niemanb 5wei=

fein: gdb es einen beffern Weg, unfer ö^rr b<^tt il?n uns gewiefen.



XVit eraucbfagt: tX?er mir nadjfolgcn miU, bttvct^idftt^uerft

auf fid) felbcr! darauf «nein Pommt'8 «m S(^hnbt auf Md),

un6 xoo bxi bidti fxnbtft, ba gib bid) auf! 5:)ft0 ift ba^ '^tiifamftt*

Unb Iftß 6ir fctgen: es l?ftt fid) nod) nie einer in 6iefem Heben fo

6arftngegeben, er finöet immer, toie er fid) nod) mel?r begebe* JDerer

finb rpcnige, 6ie bas red)t tDaI)rnel?men unb barin fid)er ftcl)n, £s
ift red)t ein gleid) mit gleid) pergelten unb ein geredeter Uftuf : fo

iDeit bu felber Auegebft «u6 btn SDingen, genau fo toeit. Feinen

6d}ritt ipeniger oöer me^r, gebt <3oit ein mit allem, tcae fein ift»

äier l)tb an unb laß bidi'^ Soften, wae bu nur Teiften fannft, fo

jinbtft bu tDa^ren grieöen 1 Un6 an6er8 nid)U

3* Wctt unö tt>efen

J^ie Heute foUten nid)t immer fouiel nad)bcnhn, voae ik tDO^)l

iLy tun follen, iit foUten lieber bedeuten, wae iit fein foUen,

tDdren fie nur gut unb ibre 2(rt, fo mod)ten i&re tTerFe fcl)v

leud)tem Äift 6u gered)t, fo {inb aud) deine tt>erFe gered)t* ^enFe

nidn, dein '^cil 5U f?^en auf ein lun: man muß ee fe^en auf ein

6 ein. jDenn bk tTerFe beiligen uns nid)t, fondern iDir miiffen

die tPerFe l)eiligen. Und feiende nod) fo fromme tPerFe, fit bei*

ligen barunXr wtii voiv fie t)errid)ten, un^ aud) nidjt im mindeften:

fondern foroeit wir ^dn und tPefen b^ben, forr>eit b^iligcn loir

all unfer Zun, gleid) ob ifffen, 6d)lafen, U?ad)en oder u?a6 fonft.

JDie nid)t t>on großem XPefen find, voae die aud) fd)ajfen, da roird

nid)t6 draue. Entnimm hieraus, voit man allen ififer darauf rid)ten

mu% daß man ein (Buttv fei: nid)t fo fe^r, voae man tut, oder in

ir>eld)e (ßattung die tPerFe fd)lagen, fondern voit der (Brund der

tDerPe fei. ^er (Brund, auf dem ee berubt, ob dee inenfd)en tCefen

gut fei, der (Brunb 5ugleid), Don dem dee inenfd)en tDerFe ibren

tPert empfangen, ift: ob unfer (Btmut gdn5lid) 5U (ßott gePebrt

fei. ^Darauf fe^ all dein Studieren, ba^ (B Ott in biv groß toerde

und dein trnfi und ififer ibm gelte in allem Zun unb flafftnl Um
fo beffer furtr>abr toerden, totld}ts Vlamtns immer, audf btint

VOtvh fein. 6ud)c C5ott, fo findeft bu <0ott und aUee (Butt ba^u^
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3«, bu Unntt^ in fold)et (Öefinnung auf einen Stein treten, un6

e6 tüdrc el?er ein frommee VOtvf, als toenn bu blo0 um btimu
wiUtn btn ^cib bts ^erm ndbnteft, öeine (ßefinnung alfo öer

2lbgefd)re6enbcit ermangelte. tt?cr fid) an (5ott b<^ttgt, btm bi^ngt

(Bott fid) an un6 allee Ödjtige. Unb voae bu ^uvot fucbteft, ba&

fucbt nun Md), toelcbem bu 5ui?or nad)jagteft, bctB jagt nun Mr
naöc}, unb tras ^u 5ut)or fliegen mußtcft, bete fliegt nun 6id).

^arum: 5U 6em, i)er {idf an (ßott b^ngt, jiebt iid)r tnas gottUd)

ift, un6 votidft von l}inntn, voae (Bott unM)nlid) unb fremö ift.

4* X)on btv Sammlung

3d) tüar6 gefragt: „tint 2lrt €eute s^gen fic^ ftreng von

allem Umgang 5urücf unb liebten ee, allein 5U fein: fie be*

ödrften 6e8 5U ibrer Sammlung; o6er mußten ftcfe 6a5u in

6er Uircbe befinden: (Db bae bae befte irare:?" XTeinI b^b idi er*

triöert. Unb la^ biv fagen warum!
tPem red)t 5U iTiut ift, 6em paßt ee allerorten unb bei allen

beuten; tpem aber unrecbt, btm ift^e allerorten un6 bei allen

beuten nia)t red)t, I0in Kecbtgemuter ndmlid), 6er bftt (0ott bei

fid). (ßott aber, b«t man ibn nberbaupt, fo bat man ibn aUers

orten : auf 6er 6tra0e un6 unter 6en beuten fo gut, mie in 6er

Eird)e 06er in 6er £ino6e 06er in 6er Seile. (Db einer ibn, un6

nur ibn b^t, 6en tnenfd)en vermag nieman6 5U ftoren.

„tDarum^"

(Bott ift ibm ein un6 alles; un6 tt?er in allem es rein nur auf

(Bon abfiebt, ein foldjer tragt (ßott in alle feine tPerPe un6 an

alle 6tdtten. 2(11 fein Zun tut memebr (Bott. JDenn von bie

ÖÄn6lung Derurfad)t, 6em gebort Ht in tPabrbeit mebr, al6 6em,

6er fie nur auefubrt. 2% obne je6en Vlcbenblicf, (Bott unfer ^icl,

füripabr! fo muß er 6er Z^tn unferer latcn fein. Un6 il^n an

feinem tDirPen 5U l)inbttn l)at buvö^aue nieman6 VHad^t, aud}

Kaum un6 iUaffe nid)t. So oud) 6iefen inenfd)en bat nieman6

inad)t 5u bin6ern. IDenn er erfe^^nt un6 fud)t nid)t6 un6 fd)mecCt

ibm nid)t8, al6 <Bott: 6er iDir6 in aller feiner (ßefinnung mit
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il?m ein$» Un6 glctd) n?ie (Bott Feine tnÄiiTtigfftltigFeit $u 5ers

ftreuen rermag« fo vermag nun aud) 6iefen iUenfcben nidjta 5u

jerftreucn, nod) 5U rermannigfaltigen: er ift ifinee in 6cm jfinen,

öarin Alle tUannigfaltigPeit jfinbeit, unuerbrücbhcöc ifinbeit ift»

iUitten in btn JDingen muß 6cr iHenfd) (J5ott ergreifen un6

fein öer5 gerooi^ncn, ibn ciU^tit ftle einen gegenrodrtigen 5U

befi^en im (Bemüt, in 6cr (Befinnung unö im tDillen. (Bib adjt,

n?ic 6u gegen 6einfn (Bott gefonnen bift, menn 6u in 6er Uirdje

o6er in 6er S^üe rrcilft: 6ie felbe (BemüteperfftfTung b«lte feft un6
trag fie hinaus unter 6ie tTienge un6 in 6a8 (Betiimmel, in eine

fo frem6e tPeltl tPie id) aber auch fcnft betont b^be: lücnn mir

6amit ein fid) glei dableiben for6ern, fo ift unfere tHeinung

6od) nid)t 6ie, als follc man alle Befd)dftigungen für gleicb

ad)tcn, un6 alle BtJitten un6 tlTenfdien— 6a8 w^rt gar »erPebrt:

6enn freilid) ift beten ein beffer XPerP al8 fpinnen, un6 eine gcs

eignctere ©tdtte 6ie !Rird)e, als 6ic @tra0e. 6on6ern 6u foUft

unter 6er 2(rbeit 6a6 gleid)e (Bemüt b^^ben un6 eine glcidje

Creue un6 gegen 6einen (Bon 6en gleid)en ifrnft begen. Craun!

bielieft 6u in fold)er If eife 6id) gleid), fo unterbrdd)e 6ir nieman6

6eine8 (Bottes (tat (Begentrart.

XVtm 6agegen (Bott nid)t fold) innerer Befi^ ift, ron6ern fid)

allen (Bott Don 6raußen bolen mu0 in 6iefem 06er 6em— ipo er

ibn 6enn auf un5uldnglid)e tt?eife fud)t, mittels beftimmter

XX^crPe, £eute 06er (Drter: fo l)at man ibn eben nid)t, un6 6a

Pommt 6ann leid)t etir>a8, tras einen ftort. Un6 ^war ftort einen

6ann md)t blog fd)led)tc (BcfeUfd)aft, fon6ern aud) 6ie gute, nid)t

bloß 6ie 6trage, aud) 6te >&.ird)e, nid)t bloß bofe tDorte un6

tPerPe, fon6crn gute genau fo. JDenn 6a8 ^in6erni8 liegt in ibm:
(Bott ift in ibm nod)nid)t 5urlPelt geti?or6en. Whtv ibm 6a8,

fo füblte er ftd) allerorten un6 bei allen beuten gar lüobl un6 ges

borgen: immer b^tt er (Bott, un6 6en Pann ibm nicman6 nel?men,

nieman6 ibn in feinem tPirPen bin6crn

tDorauf berubt mm fold) editer (Bottbefiö^ ifr berubt auf 6em

(Bemüt un6 einer innigen vernünftigen -äi^^op^^^^wng un6 WiU
Ien8au8rid)tung auf (Bott. Uid)t auf einem fteten unentivegten
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jDenPen ctn (5ottI ifa m^r \(t au<b menfd)cnunmogUd), folcbcn

t)orf«ö 6urd)5ufubren, ober 6od) dußcrft fd)n>icrig unb jcöcnfaUe

^rt8 Bcfte nidbt» JDer tTTenfd) foü fid) ntd)t ^ufritben geben mit

einem gedachten (Bott — menn 6er (ßebanPe pergebt, fo »ergebt

Äud) 6er (Botu 6on6ern man muö einen wefent lieben (Bott

bftben, 6er erbaben ift über baQ (Be6enPen 6e8 iTlenfcben un6

Aller ifrfcbaffenem 53)er (Bon i?ergel?t nid)t, man fcl}xc fid) 6enn

freiwillig ab,

tPer (Bott fo, im VTefen, bot, 6er nur nimmt (Bott gottlicb, un6

6em leuchtet er entgegen ans allen JDingen: alle fcbmecfen ibm
nacb (Bon, in allen fpiegelt fid) ibm (Bon, (Bon felber blicft in

ibn alle5eit. £ine gelofte 7ibh\)r ift in ibm, un6 6ie ^il6fraft nad)

innen gerid)tet, auf 6en (i5egenftan6 feiner ^iebe, auf (Sott, —
tPie n?enn einen bi^ig 6iirftet, fo mit red)tem iDurfte. jDer tut

wobl an6ere8 al8 trinfen, mag audi an6erer jDinge ge6enFem

2(bcr ttja8 er aud) fd:)affe, bei wem er Ui un6 in wcldoer 'Hbfidjr,

ibm »ergebt 6od) 6a8 Bil6 6e8 CranFe8 nid)t, folange fein JDurft

anb<ilt. Un6 je großer fein jDurft, um fo innerlidjer, gegenn?i\rs

tiger un6 ftetiger n)ir6 aud) 6a8 Bil6 6c8 CranPe8..(D6er wer mit

aller 3»brunft etwa8 liebt, alfo, 6a0 ibm nid)t8 an6ere8 5ufagt

un6 5u ^cr^tn gebt, un6 bat nur 6iefe8 im @inn, un6 an6cre8

uberbaupt nid)t, traun! wo 6er aud) ift un6 bei vcem, wae er

and) beginn' un6 fd)affe, fo verlifdjt 6od) nimmer in ibm

fein beiß (Beliebtes, in allem fin6et er 6eflfen Äil6 un6 bot e8 in

6em iHajSe mebr ror 'Zlugen, al8 feine €iebe nod) immer mdd}^

tiger tt>ir6.

tiefer tlTenfd) fud)t nid)t 6ie Kube: 6enn ibn ftort Feine Uns

rube, SDiefer tHenfd) ftebt gut bei (Bon angefd)rieben: weil er

alle 5:)inge gottlid) nimmt, bcffer al8 )ie an ]id) fin6. Sr^ilid)! 6a5u

gebort Slfiß nnb Eingabe un6 {d)avft (Pbad)t auf unfer 3nnere8

im6 ein wad)ce, wabres, wirFfamcs öewußtfein, worauf 6a8

(Bemüt 5u fu0en habe tro^ JDingen un6 ücutm, @ol^c8 Fann

6er tTTenfd) nidit lernen 6urd) XPeltflud)t: in6em er vor 6en

JDingen fliebt un6 ^id) in 6ie jfinfamFeit Fcbrt von 6er 2(u@enwelt

fort, 6on6ern er mu0 eine innerlid)e ifinfamFeit lernen, wo un6
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bei wcm*8 audi fei: er mu0 lernen, i>urd) öie SDinge l)in6urd)5us

bxtd)tn, muß feinen (3ott 6arinnen ergreifen, unb faltig werden,

il}n iidi in feinem 3nnern wirPfam »orjubilöen, ä19 der nun eine

Beftimmtbeit unfere eigenen tUefene geworden.

(Bleicberweie wie einer, der fid) r>ornimmt, fd)reiben 5u lernen»

öoU er je die Uunft meiftern, traun! da mu0 er fi'd) »iel und oft

in diefer CatigPeit üben, wie fauer iinb fd)wer es ibm- aud) werde

und fd)ier unmoglid) dünPe. ^dlt er fid) nur fleißig l)cv^u, er

lernt'8 und gen?innt die 'Eunftl Svtilid)l suerft muß er an jeden

Bud}ftabcn ein5eln denPen unb bcn peinlid) genau in iid) rorbils

den. 6pdter, ir>enn er die Uunft erft weg })(it, bann fcbreibt er

frifd) drauf los, fcien'6 S^derfpiele oder ernftere (ßefcbi^fte, bit

feine Kunft in *2Cnfprud) nehmen : für ibn genügt einfad) bas Bes

wußtfein, ba^ er fein Können betätigen xt)iU. Und ob er aud)

nidn beftv\ndig an die }ind)ftabm denPt, fondern fonft woran,

dennod) t?oUbringt er die Heiftung Praft feiner Kunft.

60 muß audt der iTieufdi mit gottlid)er (Gegenwart ieud}ten

obne alle *Jlrbeir, nur: fremder Sutat fid) fd)led)tbin entPleiden

unb ein für allemal der iDingc ledig bleiben, ^a gebort anfange

audi fold) jDarandenPcn und adnfam t)prerbilden ju, wie beim

2(2b?C5fd)üöen für deffeuEunft: ©d^licßUd) aber muß derUIeufd)

mit feinem gottlidjen (ßegenftand durd)drungen, mit der S^rm
feines bcr5lid) gebegten (Bortee durd:)formt und mit feinem gan?

5en XTefen fo in ibm gewur5elt fein, ba^ (Bot; alö (Begenwdrtiger

ibm leud)te obne alle 2trbeit.

5^ Von 6er tOac^famteit

eolditv ümtt findet man riele und bringt ee einer, wenn er

will, 5icmlid) leid)t ba^u, ba^ ibn die JDinge, imter denen

er wandelt, nid)t mebr ftortn, nod) deren Bilder bleibend in ibm

ii^m — denn wo das ^^^5 (Bottea t?oll ift, ba fbnntn unmoglid)

nod) die Kreaturen pia^ finden. %bn bavan foU un^ nid)t ge*

nügen, wir muffen uns die 2Dinge inegefamt auf l)bl)tvt Uvt $u

nu^e madicn: ale die da find, wae wir find — die JDinge,
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Mc wir ftl)tn unb f)^rtn, wie frtmb unb unvtvwanbt fit uns

anmuttnl IDann erft fttl)tn wir red)t un6 md)t cl?er. Un6 nimmer

wird ein tUtenfd) l?iermit 5u J0n5c Bommen: oI?n Unterlaß Pann

er ^>iertn nod) wad)fen un6 l^insugewinnen in einem wal^renju:.

nel?men» Bei jedem tPerP unb jeder 6ßd)e mu0 man bewußt von

feiner Vernunft (ßebraud) madim, Äberatl ein t>emÄufti0e6 Ölit*

wiffen baben i?on ficb und feiner 3nnerlid:)Feit und in aUtn SDingcn

(Sott ergreifen im Ijbd^fttn nur moglicben 6inne! )Damit man fei,

wie unfer ^err ee forderte: „ibr foUt fein wie €eute, die an5eit

wacben imdibree ^errn wartenl" Craunl fold)e barrende ^eute

find auf dem X^oftm und feben ficb um, wo er wobl berFomme,

des fie barren ; iinb erwarten il?n in allem, baQ ba Fommt,wie fremd

es ibnen aud) fcbeine: ob ernicbt docb dabei fei» 6oaucb gebübrt

fid) uns ein bewußtem Unefpahtn nacl) unferm 'f:)tvxn in allen iDin*

gen. XP05U bmn freilieb Sleiß gebort nnb man ficb^e foften laffen

mu^, was man nur irgend leiften fann mit ©innen unb feeelenj^

Prüften. @o Fommen die €eute ins ^ot unb ergreifen (ßott unters

fcbied0lo0 in allen )Dingen und empfinden ibti mit gleicber ©tdrPe

in jeder €age. Und mag dasu auö:) eine Befcbdftigung geeigneter

fein al6 bit andere: wer nur fein tX>erP tdte aus einem gleicben

(Bemüt, deflfen tPerPe bitten aud) alle gleicben TDert. Und bcm
Kecbtgemuten, fÄrwabr, dem leucbtete (Bon fo unver^ullt im weit*

licbften wie im frcmmften (0efcb^ft— timm, bcm ,(ßott* aud) 5ur

,tX?elt* geworden wdr. JDiee nun nicbt in dem @inne, ale ob man
von ficb au6 etwas recbt tt?eltlid)e8 oder tPiderftrebendee vor*

nel?men mi^ffel ©ondem was einem von der 2(ußenwelt l)n an*

Pommt mit 6eben oder ä^ren, bae foll man 5U (E>ott PeJ^rem

tPem (ßott fo gegenwärtig ift in allen JDingen, wer feiner

Vernunft in vollem iTfaße mdcbtig ift und von il)v entfprecbenden

(Bebraud) mad)t, der weiß allein von wal?rem Srieden und der

nur bat wirPlid) ,da6 '^immtlvtid)'^ IDenn wer 5ured)t Pommen
will, dem muß je unter 5weien Zwingen tinte gefcbeben: entweder

er muß (Boxt ergreifen und feftbalten lernen in feiner 2(rbeit,

oder er mu^ XVtU und tPerPe überl^aupt laffen! JDa nun der

^enfd) in diefem €eben nid)t otfttl)n Faun o^ne 2lrbeit, diefe
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vitlmtht 6c0 tTtenfdjen Cell ifl un6 von vielerlei Uvt, bavum fo

lerne 6er Utenfd), feinen (Bon 5U b^ben mitten in btn JDingen

xxnb ungebinbert $u bleiben von (Befcbdft unö (Drt.

I)«rum bmn aud), wenn 6cr anbebenöe iUenfd) etwas 5«

fd)ftffen I^ftt unter btn i^euten, fo foU er ficb 5ut>or Prdftig 5U

(Bon verwarnen, iidf ibn feft ins öer5 prägen nnb all fein XOoUtn

unb (ßeöenPcn, all feine ÖeelenPrdfte in ibn jufamnrenfaffen, auf

6a0 fid> anöeree nicht in ibm erbil6en Fonne^ Überbaupt 6arf

man'B bei Feinem Wtvf $u leicbt nel>men mit ,,woblgew^blt unb

recbtgetan", öatnit man über 6er 2lrbeit nicht 5U frei wer6e un6

5u ftcber, un6 unfere Vernunft nicbt mugig gebe 06er einfcblafe:

je un6 je muffen wir mit 6em glügelpaar Vernunft un6 TD i l

^

len uns erbeben un6 unfer ^eil 6amit in bocbfter "gobe greifen,

t?or allem @cba6en aber, fo au8wen6ig wie inwen6ig, uns bes

fonnen warnen. @o Fommt man nimmer in t)er$ug, fon6ern

nimmt obne Unterlag ju ine tUdci^tige!

6. X>on 6er tllac^t öea tX>iüen8

Y\Aiffc* 't)erfiicbung $um Bofen bleibt beim tüchtigen tHenfcben

VA^ niemals obne großen 6egen uh6 gor6erungI @o bore,

ifs gibt 5wei Wirten tnenfd:)en. JDer eine ift fo angelegt, 6a§ ibn

Peine 6cbwacl)beit befallt 06er 6od) feiten. JDer an6ere ift ibr 5U?

gdnglicb: t?on 6er finnfdUigen (Gegenwart 6er ^ingc wirb fein

äußerer iTlcnfcb leicht entflammt, fei'6 sujorn 06er eitlem Pran?

gen 06er auch finnlich, je wie 6er (J3egenftan6 ift; aber in feinem

bochften Dermogen ftebt er unerfchüttert aufrecht un6 ift nicht ge^

fonnen, 6er Schwachheit nachsugeben, fon6ern F^mpft gegen fie

mit aller ITlacht. Wo fit 6od) vielleicht in feiner "Ilatur liegt, wie

6enn mancher von ^aue auB jdbsornig 06er bochf<^rtig ift 06er

fonft 6ergleichen: abet 5ur fün6igenCat Ugt er's nicht Pommenl

iDiefcr foU ungleich mehr gepriefen fein, ift fein (Btwinn bod) weit

groger, feine Cugen6 weit e6ler, als 6e8 erften. Hur aus 6er *Kns

fechtung Pommt t)oUPommenbeit. tPie öanPt Paulus fpricht:

„6ie Cugen6 voUen6et fich in 6er @cbwachb«t/'
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6dnMgcr ^arxq ift nod) nidft 6ün6c — aber btr XPiUe ju

futiMgcn, 6er ift bereite 6un6e. XVa})rl)(xfiiQl 6er Kecbtberatene,

l)^tt er (Gewalt 5u wunfcben, 6er wir6 nid)t n?unfd)en, 6ag 6er

fün6ige ^awQ ibm fd)n?in6e» JDenn obne ihn ftun6e 6er tUenfcb

unftd)er 6a in 6er XVth tro^ allen feinen tPerPen, n?dr nicbt auf

feiner ^wt un6 ermangelte 6a5u 6er ifbr^n 6e6 6treite8 wie 6e6

öiegerlobne. ifrft 6er 'Hnftoß wn6 6ie ifrfcbÄtterung 6urd) 6ie

llntugen6 bringen 6ie ^ugen6 als 6en üobn für l)ti^c^ tHüben:

fold) ^ang macbt einen fteigiger^. lieb allerwegen in 6er Xugen6

511 üben, er treibt une 5ur Cugenb mit (Gewalt, als eine ftrenge

(Beißel, 6ic 5ur ^ut un6 6elbft5ucbt anb^lt« 3e fcbwdcber 6arum

ficb einer fin6et, 6efto eber 6arf er fid) 6er 6tdrPe nn6 6e8 Biege

Derfeben, ?Denn (Eugen6 fowobl wie ^after bcruben auf 6em
tPillem JDurd) Feine ifnttdufcbung foll man fid) abfcbrecfen

laffen, 6erweil man fi'cb bei gutem tPillen ftn6et. ife fid) aud)

nid)t 5u '^tv^tn nebmcn, ob man ibn aud) nid)t 5U DoUbringen

vermag mit 6er lat, rielmebr fid) nid)t für ferne ad)ten von 6er

^ugen6, wofern man in fid) red)ten XDiUen füblt: 6enn Iugen6
un6 je6e (ßüte berubt nur auf 6em guten tPiUen» XTid)t8 Pann

6ir feblen, wenn an6er8 6u ein ed)te8, red)te8 WoUcn baft, we6er

£iebe nod) ©emut nod) fonft ein X)or5ug, @on6ern was 6u mii

aller Rraft un6 ganzem tPillen willft, 6a8 befiQeft 6u, un6 (Bon

famt allen B.teaturen Fonnen 6ir'8 niöcit benebmen, X)orau8gefeötr

6aß 6ein tDiUe ein gan5er, ein gottUd)er un6 t>or (Bott ein g e 5

genwdrtiger ift. nid)t ein „id) wollte wobl" — 6a8 wdre
etwa8 Uünftigee; fon6ern „id) will, 6aß ee je^o alfo feil" Über?

lege 6od): mag ein (I5egenftan6 aud) taufen6 tTteilen weit fein

un6 id) faffe 6en XPillen, tbn 5U befi^en, fo ift er eber mein ifigen?

tum, als wa8 id) im @d)o0e balte un6 wiÜ e8 nid)t beft^en»

Un6 6ie inad)t einee guten tPillene ift 6abeium nid)t8 ge^

ringer, al8 6ie dms bofen. 0b id) aud) nie etwas Bofe8 tue, babe

aber 6ennod) 6en tt/illen ^um 25ofen, fo hab id) 6ie 6ün6e be?

gangen, wie wenn id) 6ie Zat begangen bdtte« 3" einem ent?

fd)loffenen tüoUen vermag id) foviel @d)ul6 auf mid) 5U la6en,

ale wenn id) alle tPelt gemor6et bdtte, un6 braud)e 6od) Feinen
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Singer 6^5« 5urul?ren. tPainim foUrcnidit öitsfelbe moglid) fein

beim guten XPiUen, ja nodi x>icl un6 ungleid) mebr^ Unb xvivU

lidil mit meinem tPiUen vermag id) allee: Icann aller tHcnfcben

tHubfal tragen, Pann alle Firmen fpeifen im6 aller tHenfcben

2(rbeit Uiften unö was bn fonft er^euFen magft. (J5ebrid)t 6tr'6

nid)t amtPoUen, fonöern allein am t^crmogen, tvabrl)afttgl vor

(Bott hcift b\i ee alles getan, iin6 nicmanb lann bxv bct^ benehmen

nod) es 6ir einen *Zlugenblicf ftreitig madien.

JDenn tun wollen, fobalö idi's vermag, unb getan \)ahtn, ba$

gilt vor (Bort gleid). Wollt id) 5um Beifpiel foviel U^tffen befi^en,

als irgend 6er iTlen fd)bcit31eil ift, unb ift mein Begehren 6anad)

nur ftarP un6 ungeteilt, tvabrbaftigl io befi^e i6's, iDenn tvas

id) l)aVcn ivill, 6as babe \d% cTöer begehrte id) Hiebe 5U baben

tvie nur je nn llTenfd), 06er (J5ott 5U verberrlidien, oöer tvas bu

magft: 5as befft^eft bxi alles, fo bu gan5en tPillen l)aft.

^un moditeft bu fragen: ivann 6enn bcv Wille ein red)ter un6

gan$er XPille ift:^

tPenn er alle ifigenf?cit abgelegt,-aus fid) felber ausgegangen

un6 in 6en Willen Lottes eingebilöet un6 umgeformt ift! 3^
mebr öas 6er gall ift, 6efto mcbr ift ^cin TPille ein rcd)tcr un6

ivirHid)er IPille, Fraft 6effen 6u 5U allem fdl;ig bift, fei's (ßotres^

liebe 06er tvas 6u tvillft,

ifs tvir6 6er 2fintvan6 crl^obcn: „tUie aber hxnn id) (Dottes?

liebe beulen, tvenn id) 6od) 6avon nichts fpüre nod) getvabr

tver6e:' IPic id) an an6ern bleuten febe: 6ie große tDerFe auf5u^

tveifen baben int6 fin6e an iljncn tvun6er tveld)e 2ln6ad)t, tvas

mir 6od) alles abgeht:^"

^ier mußt 6u 5tvei 6eiten unterfd)ei6en an 6iefer Hiebe:

ein Tiefen — im6 ein tUerF 06er liuebvud) foUtes

tPefens

!

Statte 6er Hiebe ift allein 6er VDiUc: tver mehr tUillen b<^t,

6er l)at aud) 6er Hiebe mebr, '2lber tv er 6avon mebr hcihe, 6as

tvei0 Feinet vom an6ern, 6as liegt verborgen in 6er 6eele: tveil

(13 1 1 verborgen liegt im (r>run6e 6er 6ecle. 3" 6iefem 6inne
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fällt bic ^iebe gan5 nnb gar in ben WiUtn: wer mcl^r tDiUcn \)at,

bn l)at aud) mcl?r ^icbc,

nun ift ba aber nod) ein jweitee, ein ^(uebrnc^ un6 2(u8s

trirFung 6er €iebe, öae 6enn freilid) febr ins %uQt ft\d)t als

3nnigPeit, 'Knbadit unb 3w^iH^r^n* '^l'fr el?rlid) gefagt: 6a8

öefte ift baB feineetrege! ^enn ee ftammt mitunter öucb nicbt

ftu8<Botte0liebe, fonbern aue blogef natürlidiPeit, 6aß man 6er?

gleichen fcbmel5en6e (Öefüble 5U fofitn bePommt ife fann 6e8

Wimmele €tnftu0 fein, ee Pann aber aud) fi'nnlid) eingetragen

fein, un6 6ie 6erglcid)en b^ufiger erleben, 6ie fin6 6arum nod)

lange nid)t 6ieÄe|len, jDenn gefegt aud), ee ftamme trirPlid) von

(Bott, fo fd)icCt unfer ^err öae mand)en J^euten, um fie neugierig

lu mad)en un6 an^ulodm, W05U nod) Pommt, 6ag 6ergleid)en

ifrlcbniffe 6en inenfd)cn ftarP von feiner Umgebung ab5iebem

2(ber Mefelben tnenfd)en, wenn fie b^rnad) in 6er (Bottesliebe ge?

xvadbicn fm6, fo baben fte t?ieUeid)t nid)t mebr fomel ,(15efüble'

un6 ,jfrlebnif|'eM Un6 6aran erft Pommt an btn Cag, ob fie

ujirPlid) (Botteeliebe befi^cn: wofern fie aud) obne foldjen Uucfs

balt(i5ott unentwegt Creue baltcn»

eingenommen nun, CQ fei eitel (Botteeliebe, fo ift 6a6 6od) nicbt

6ie befte Seite 6aran! ^enn fold)en 3»bilu6 )nuß man juwcilcn

unterbred)en für ein Beffcree an lieber um 5tt?ifd)cn6urd) ein

^iebeewerP 5U üben, wo man feiner gera6 be6arf, 5U geiftlid)er,

weltlid)er 06er aud) rein leiblid)er Sor6erung, XPic id) aud) \onft

gefagt babe: voäv einer in fold)er t)er5Ücfung wie ivcilan6 BanPt

Paulus un6 wü^xt einen fted)en Vncnfd)en, 6cr einee 6iippleinö

xK>n ibm be6urfte, id) ad)te ee weit beffer, 6u liegeft r>on JUiebe

un6 t)er5Ü(fung un6 6ienteft (Bott in einer größeren Giebel )Xian

braud)t aud) nid)t Un^ft 5U l?aben, 6a0 man 6er (Bna6e 6arüber

rcrluftig gebe, iDenn wae> man au^ £icbe willig Uffct, 6a6 emp?

fv^ngt man um fo berrlid)er 5urücPt, Wk Cbriftue fprid)t: „wer

etwas Idffet um meinetwillen, 6er foU bun6ertfad) wie6ercrbal?

ten". jfe ift fo! wee einer (Bottee wegen {id) entfd)iägt — un6

»erlangte ibn nodi fo 6ringen6 nad) fold)cn Croftungen un6

innigen (Befüblcn, un6 tut 6a5u voa& er v)ermag, un6 (Bott gibt
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C6 ll?m nid) t, unb er getriftet ftd) bcffcn un6 will c0 (0ottc8 wegen
gerne miffen — wal?rlid)! er wirb ee in fid) finöen genau fo, wie

wenn er 6iefe (ßuter fdmtUd) in feinem "Oerwal^rfam I^dtte, *^u6

Hiebe 6arf man fd)on getroft fid) aller ilabungen 6er iliebe

begeben!

baß man fold)e6 ifmpfinöen um 6er Hiebe willen suweilen

unterbred:)en mu0, 6aö weift un^ 6er liebe Paulus, wenn er

f«gt: „3d) I?abe gewünfcbt, 6a0 id) von (tl?rifto muffe gefd)ie6en

fein um 6er Hiebe willen 5u 6en Brü6erm" t)on 6iefer, nid)t

r>on jener erften 6eite 6er Hiebe meint er^e ; 6enn von 6er wollt

er um Feinen prei$ 6er tPelt aucfe nur einen 2(ugenblicf gefd)ies

6en fein«

SDu follft aber wiffen, 6a0 6ie Sreun6e (Bottee nie ol)nt Habe

fm6, 6enn was (ßott will, 6a6 ift, ob erquicflid) o6er iinerquicCs

lid), für fie 6a8 l^odfftt HabfaL JDu foüft wiffen, 6aß 6er gute

tPiÜe (ßotteö gar nid)t miffen fann! Hur 6a6 ifmpftn6en 6e8

(ßemiite vermißt ibn unterweilen un6 verfdllt 6em tPaJ^ne, (ßott

fei fortgegangen. Was foUft 6u 6ann tuni (Btnctu 6a8felbe, wie

wenn6u im fd)onftentPol?lgefiil;le wdrft! 6a0felbe lerne tun, fo

6u im drgften Hei6en itel^ft* €& gibt Feinen beffern l^at, (ßott ju

fln6en, als: wo man if?n gelaffen ^atl tPie 6ir war, 6a 6u l^n

5um legten tHale l?atteft, fo tu aud) nun, 6erweil 6u feiner miffeft

!

fo fin6eft 6u ibn. ^ber wk gefagt: 6er gute tPille, 6er Derlierl,

nod) »ermißt (Bottes überhaupt niemals,

Piele Heute fpred)en: „wir l?aben guten tPillen!" 6ie l)(thtn

aber nid)t (ßottes tDillen! @ie woUen il?ren tPillen l?aben un6

wollen unfern ^trvtn leieren, er l^ab es fo un6 fo $u mctdftn*

^ae ift 6urd)aus Fein guter tPille, Bei (ßotte muß man forfd^en

nad) 6effen liebftem tPiUen! ^Darauf ift (ßott überall aus, 6aß

wir 6as tPoUen aufgeben. JDa 6anFt Paulus mit unferm ^tvxn

geheime Ke6' un6 tUi6erre6e pflog, 6as fd)aflrte alles nidjt, bis

6aß er 6en tPillen aufgab un6 fprad): „ö^t*, was willft 6u, 6aß

id) tun foU^" 2Da wußte unfer ä^r wol?l, was er tun follte! 0o
aud) 6a Unferer Sr«u 6er ifngel erfd)iem Dilles, was fi'e je getan

un6 gere6et, 6as Httt fit niemals 5ur iHutter (Bottes Qtmctdftt
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Aber fobalö fic ibrcn tPiUen «ufg^b, ba auf 6er Stelle warb fit

eine wabre tHutter bee ewigen (Öotteeworte, ba empfing {k

(Bott; ber warb ibr natürlicber öobm Hicbte in ber tOelt macbt

uns 5U wabren tUenfcben, al8 tDiUensbingabe. 0bne fit baben

wir mit (Bott iiberbaupt nichts 5u fcbaffen^ tDieberum: Edm es

babin, baß wir allen unfern tX?iUen aufgaben unb uns aller

5)inge, dugerlicb wie innerlid)/ 5u entfcblagen getrauten, fo b<^tten

wir bie XPelt gefcbaffen, nid)t er, Bolcber Ceute finbet man wenige»

(Db fie ftd)'0 bewußt finb ober nicbt, bic immer nur auf

,6timmung* unb große ,£rlebniffe' aus finb unb nur biefe ange*

nebme Seite b<^ben wollen: ifigenwiUe ift ba^, weiter nicbts! JDu

foUteft bid) (ßotte gdnslicber ergeben. Unb ba Pummer bicb weiter

nid)t, was er anfange mit feinem ifigentum! ifs finb taufcnb

ttlenfcben tot unb im «ättnmel, bie niemal6 üoUig aus ibrem

tPillen gingen, JDas wdr allein ein DoUPommener unb wabrer

tDille, ba^ man gan5 getreten wdr in (ßottes tPillen unb ftänb

bes ifigenwillens bar. 3c weiter es einer bierin gebracht b^t, um
fo mebr ift er (ßott einverleibt. 3<** ^^^ 2lt)e::tnaria in folcber (Be*

finnunggefprocben.ift forberlicber,als taufenbPfalter gelefen obne

fte, ein ©cbritt in ibr beffer, als obne fit eint Sabrt über tTleer,

JDer UTenfcbr ber alfo ficb felbft gan5 entgangen wdr, wabrlicb,

ber wdr fo gan5 unb gar in (Bott gefegt, wo man ibn rubren

wollte, ba m^ßte man (Boxt $uerft anrübrcn: (ßott umfcbließt ibn,

wie meine 'B.aippt mein ^auTpt umfcbließt, unb wer micb wollt an^

greifen, ber müßte 5uerft mein Eleib beri^bren. (Dber ein anbrer

t)ergleicb. Soll icb trinPen, fo mu§ ber 5^ranP 5uerft über bie Sunge

ge?^n, ba empfdngt er feinen (BefcbmacE. 3ft bie Sunge bePleibet

mit BitterPeit, bann mag ber tPein an ftcb nocb fo fuß fein, er

muß ja bitter werben auf btm tDege, auf bem er an mich Pommt.

So aucb ein feines 3d)S entPleibeter iHenfcb würbe bermaßen mit

(ßott umfangen fein, ba^ bie ?6rfcbaffenen allefamt unfdbig wdren,

ibn 5u rubren, fie rübrten benn (Bott 5uerft: was an ibn Pommen
foUte, bas müßte burcb (Bott binburcb 5U ibm gelangen, ba emp^

fdngt es feinen (ßefcbmacC unb wirb gottartig. IPie bart baber

ein Heiben fei, Pommt es auf btm XVtQt über (Bott, barunter
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leibet (Pott an erfter ötetle. Un6 fogar bice: vov (ßott ift nie ein

ileiö, 6a8 uns befallt, fo gering, eine tnipftinmiung, eine XVibtn^

it?drtigPeit, baiS ee nicbt in (Bon gefegt, ilnt obnuiaßcn ndber

rubrtc un6 viel drger 5uwi6erliefe als bcm tTlcnfd>ni, ^dßt aber

(J5ott ee fi'cb gefallen um irgenö einen "üorteil, 6en er 6ir 6arin

erfeben b«t, unö willft 6u leiöcn, tvae er erleibet un6 burcb i^n

an b'xd) fommt, fo wirb es von felber gortartig, fcrfcbmdbung

iniö i5itterni8 tvic bae 'Mllcrfu0cfte iin6 6ie Mcffte Sinfternis

wie 6a8 flfirfte ilicbt: e8 nimmt aüee feinen (i5efd)nta(f an (Bott

iin6 tv>ir6 gottlicbr eö formt fid) allee naeb beiden 23il6e, ivaa

immer an öiefen Ütenfcben fommt.

JDae €icbt leucbtet in 6er Sinfternie, ba wirb man feiner

Qt\val)r. WaQ foU 6cnn 6en beuten fo »^idn' wie Hebre, öenn

6a0 fie'8 nü^cni @o fie in 6cr Sinftcrniö fit>en un6 mitten im

Zdbr fo ivir6 man feigen, waö ee ift mit ibren jfrlcud)tungen!

7* X?om Segen bct 6un^e

VV^cr 6ie ©elbftbeit binter fid) gelaffen, 6er Fann ja eigent:;

vA^ lid) niemalö (J5otte6 ntiffen, bei feinem Cun. cI5cfdiab^^>

aber bod), 6a0 S^P '^6er Snnge ibm ftraucbelte o6cr fonft ein

JDing ibm 5u unred)t geriete, ob bocb (J)ott fein Beginn ivar bei

6em U>erP: fo muj3 ifr ivobl o6cr übel 6en @dia6en auf \id)

nebmoi, 6od) 6 u 6arfft 6arum Fcincetvegö von 6einem XPcrFe

laffenl Öoldjer ,^n?ifd)enfdllct\nr6 man in 6icfcm Heben ivobl tiie

gan5 uberboben fein. 5Dod) 6arum, tveil elivann and) Katten

unter 6a9 Eorn fallen, 6arum foll man 6a0 gute Uorn nodi

md)t verwerfen. t)ielmebr, wer red)t gemutet un6 fid) mit (ßott

auePennt, 6em gerieten alle fold)e Priifungen un6 S^rifdienfdlle

5u erl?eblid)er S^r6erung. iDenn 6em (15utcn mi'tiJen alle iDingc

5um Bcften 6ienen — tx?ie 6anFt Paulus fagf un6 ebenfo @anFt

2(uguftinu8: fogar 6ie @An6eI

(Befön6igt l?aben ift Peine 6Än6e, fobal6'6 un9 (ei6 ift. 5war
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6arf man öünbc md)t bcgcl^cn wollen, um rtUce nicfot in 5^it

nod) ifwigFeit, web er ,to6lid)c' nod) ,li^|5Ud)e*, fon^ern Oberhaupt

Feine. Wcv fid) auf (f5otte6 2lrt tjcrftcl^t, 6er ivir5 fid) immer vov

2(iigcn biiltctt, 6a0 6er getreue bul6reid)c (Bon ben tTtenfcbcn aue

einem funMgen in ein go tlid) £eben gcbracbt, rtU8 feinem geinbc

il^n 5u feinem Srcmiöe gcmad)t [)Cit — ivaö mcl)r ift, als eine

neue ifr^e fd';affen!

cJ5eun)3 6er ftarFften "Eintriebe einer, 6en tllenfd)en gan5 auf

(T5ott 5u ftellen un6 anniöer \rie 5u ent5Ün6en in mdditiger

(Botteeliebe I 'Jlber wer ivirFlidi bereingenommen Wi\ve in 6en

IVillen (I5otte6, 6er ivirö aud) nid:)t ivollen, 6ic @ün6e, in

6ie er gefallen, möge überhaupt nid}t gefdieben fein.

Xlidn 5ivar infofern, als fic ettvas tPi6ergottlid:)e6 war: fon^^

6ern fofcrn 6u 6amit 5u 6efto größerer iliebe gebun6en un6 6idi

6urd) fie gemin6ert un6 ge6emutigt ful^lft. jDenn war 6eine Cat

(•Aid) wi6er Sott gerid^tet, fo 6arfft 6u 6od) (J5ottc fcbon ^u?

trauen, 6aß er 6ir foetwae nid)t verbangt l)atte, er wollte 6enn

6ein 33efte6 6arau5 5iel?en. IPenn 6ann aber 6er iHenfd) fid:) ent^

fd)loiTen aufrid)tet un6 abFel^rt von 6er @ün6e, fo tut 6er getreue

(53ott, al8 ob 6er tTlenfd) nie in 6d7ul6 gefallen i\?dr, un6 will i\)n

alle feine 6iin6cn and) nicbt einen 2tugenblicF entgelten laffen:

un6 waren il?rer mel)r, alo je 6ie Vnenfd)bcit aufgebi^vuft, nie wie^

6er wir6 ibn (J5ott etwae 6ar>on entgelten laffcn, er ift imftan6e,

mit 6iefem Hlenfd^en alle X)ertraulid:)Feit 5U l?abcn, 6ie er je einem

öterblid)en geftattcte. (Db er il?n an6erö jet^t bereit fin6et, fo

fiebt er nid)t an, wae er 5UDor gewcfcn ifti (Bott ift ein (Bott 6er

(Gegenwart: wie er 6id) ftn6et, fo nimmt er 6id) un6 laßt 6id) 5U.

ifr fragt nidn, \va^ 6u ^,eit>efen, fon6ern wae 6u jet^o bift. Tillen

@d)a6en un6 Qdjanbc, 6ie (Eoit angetan wer6en 6urd) 6ie @ün6e,

6ic will er fid) gerne gefallen laffen, jahrelang, nur 6amit 6er

iTlenfd) bernad) 5u einer überwdltigen6en ifrFenntnie feiner

£iebc Fomme un6 2(nljdnglid)Feit un6 ^anFbarFeit bei ifem nur

um fo ftdrFer, fein ifruft un6 €ifer nur um fo brennen6er wer6e,

wie 6a8 ja billig tiad) 6er 6ün6e 5u gefd)el?en pflegt,

5Darum I^at 6enn aud) (ßott 6a8 6un6enelen6 am ofteften ges
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tab übet bit tHenfcbcn »crl?dngt, bic er 5u großen J^ingen \}at

erfel^en wollen. Biel? e8 6od) an: wer wciy iinferm ^erm Heber

unb l?eim lieber aie bk lipofttU Uicbt einer bleibt, 6er nicbt ges

fallen war, alle waren iit Co6fiin6er geivefen ! 3tn alten unö im

neuen l^unbc l)at er'e immer wieder bewiefen an bcnm^ bit i^m

^interber wer wei0 wie nabe ftanöen. Un6 aud) nocb bort man
feiten, 6a0 bk Heute es weit bringen, fie feien 6enn suerft auf

2(bwege geraten*

tPorin (ßott un& feine große Äarmber$igPeit 5U erPennen

geben un6 uns mabntn will 5U rechter JDemut un6 Idtbmh

lld)Pelt! JDenn fo oft 6ie Keue fid) erneut, wir6 aud) 6ie Hiebe mit

Xflad}t geftelgert un6 erneuert werben*

8* t>on ^er Äeue

^f^tnt gibt ee t?on doppelter %vu iDie eine ift jeitlid) unb finn-

•vV Ud), Me anbere gottlid) unb übernatürlid). ^ie 5eitlid)e

5errt fid) nur immer tiefer binab in immer drgere Pein unb fe^t

btn tnenfd)en in einen 3<^»tt^^r, al8 ob er ftrafe t)cr5weifeln

mÄffe* 2Die bleibt ftecfen im iflenb unb Pommt nid)t vom SlecC:

e8 wirb nid)t0 baraue*

%nbcve bit gottlid)e Keue* 6obalb nur im tUenfd)en eine

innere tTtißbilligung auftaud)t, gleid) erbebt er fid) and) 5U (Bon

xinb fe^t fid), gegen jebe 6unbc forglid) gewappnet, in einen

unerfd)utterlid)en XPillen* Unb Don ba erbebt er fid) 5U gren5en5

lofem (Sottvertrauen unb gewinnt tint gren5enlofe 6id)erbeit*

Unb bierauö entfpringt eine geiftige Sreube, bie bit Seele beraus:!

bebt ans allem iflcnö unb 3^wmer nnb 5ufammenfd)liegt mit

(Botu Unb je gebred)lid)er fid) einer füblt unb je 5ablreid)er feine

iniffetaten: je mebr er Urfad}e b<^t, fid) in ungeteilter Eingabe an

(ßott 5u binbtn, bei bem e8 Peine @unbe unb Pein (ßebreften gibt*

2Der fid)erfte (ßrab barum, ben man fcefd)reiten mag, will man
in gefammelter 2(nb«d)t 5U (Bottc geben, ift: filnbloe ju fein

Praft ber gottlid)en Keue* Unb je fd)werer man felber bie

&{inbt wdgt, um fo eber ift (ßott bereit, fie 5tt »ergeben, jur
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6ecle 5u Pommen unb bxt @un6e 511 i?crtreiben. 3ft jc^er öocb

Am rü^rigften, öae ab5utun, wae ibm am meiften juwlöer ift.

3^ $ftl?lr^icl)cr uii6 fcblimmer 6ic 6ün6cn fmö, nur um fo lieber

un6 rftfd)er i?ergibt fit (ßott, je mebr fi'c ibm bamit 5uwi5er fin6.

jRaum alfo, öa^ Me gortUdie Keue ficb 5U (Bott erbebt, fo finb

alle 6unöen bdl^er Derfd)n?un6en in 6en 2lbgnm6 (ßottes, als

id) mein 2(uge jutun fonnte, un6 tveröen fo i?ollftdn6ig $unid)te,

wie wenn fie nie gefcbel?cn wdren»

xr>

9* Von zweierlei (Bc^-

tüi^l>eit ewigen Hebens

|al?rc un6 tJOllPommene (Dotteeliebe Ußt ficb öaran prüfen:

ob man unbegrenste ^offnunQ unb ^uvniid)t ^egt 5U

(Bott. if0 gibt Feinen bef|"ern tlla^ftab 6er^iebc als t)ertrauen.

Wenn man einen andern berslicb unb Eingegeben liebt, fo ift ba^

mit ba6 t)ertrauen »on felb^r gefegt. XVae man (Bott irgenb 5U5

traut, bas flnbct man aucb wirPlicb an ibm, unb taufenbmal

met?rl We nie ein tTtenfd) (Bon ^uvicl lieben fann, fo fann man
i^m aud^ nie 5ut)iel t?ertrauen— alles, roae man fonft tun Ponnte,

ift nid)t entfernt fo 5iemUcbr als ein unbegren5tes (BottDertrauen.

2ille, bie 5U biefer großen 'Suvtvfidft fid) aufgefcbwungen b^ben,

bie l?at er nid)t wieber losgelaffen, er wtrPte große JDinge mit i^nm.

ifr wußte wol^l, ba^ biefes Dertrauen l?erFommt aus Hiebe.

Uhtv Hiebe bat nicbt allein Vertrauen, fi'e befi^t aud) ein ecbtes

U^iffen unb eine un5weifelbafte 6id)erl?eit, Jweierlei tDiffen

gibt es in biefem Heben über bas ewige Ztbm.

JDas eine beruht bavauf, ba^ (ßott es bem tHenfcben felber

fagc, ober burd) einen ifngel entbiete, ober es ibm burd) eine

fonberUd)e £rleud)tung bartue. JDas gefd)ieEt feiten unb wenigen

Heuten.

JDas anbere tDiffen ift ungleid) beffer unb forberlid)er unb wirb

regelmäßig allen t?ollPommenen gottliebenben Heuten 5U teil, ifs

berul^t eben barin, ba^ btv VUenfd) Praft ber Hiebe unb Sufif^*
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borigFeit, bie er ju feinem (Bottc ^egt, 511 il)m t)oU näcfbaltlofen

t)ertrauen8 un6 feiner gan5 fidier ift; wie er il^n t>enn untere

fd^ieMoe entgegenninnnt in allem ifnMidien. Unb beftritten'6

i^nt aud) aUe Kreaturen unter il^rem f iöe, ja ftritte (Bott felber

e8 il?m ab: fein antrauen u^anFte nid)tl Ü^cnn Hiebe fann nid)t

mißtrauen, iic ^^^vArti^^t nur (Bute^. Iln6 ee I>tt nid)t Vlot, 6aj5

man ba& öem iliebenöen un6 (Beliebten erft ia^cn biirfc: 3n6em
einer empftnbet, 6a0 er (Bottea St'^^in^^ if^ ift er and) Fur5crban6

i>ergeivifi"ert über alleö, was üjm gut ift unö 5U feiner BeligFeit

gebort. iDcnn ivie liebenö 6ir ai\d) 5U ilim ift: bcQ faimft 6u fid)er

fein, ba\\ il;m obnmaßen liebender ift 5U biv, unb er in 6id)

nodi unglcidi größerem X^ertrauen fet^t. ^enn er ift felber 6ic

Creue.

6old7er )Dinge Fann man xvn il^m fid)er fein, unb fin6 alle

fid)er, 6ie il^n lieben. 5Dicfe (BcuMßbeit ift inel umfa|Ten6cr uub

i^erlaßlidier al8 6ie erfte, fie Fann nicbt trügen. jDae 6agen Fonnte

trügen, uub ba^o ilidn modne xnellcid}t ein 3i*i*Iidn fein. JDiefe

(Beivißbeir dagegen i^erfpürt man in allen X^ermogen 6er

6eele, ]\c Fann nidu trügen in 6encn, 6ie ibn ival;rbaft lieben I

!fin S^Vf^ifel ift für fie 6aran fo w^enig moglid) \xm au ö5ott

felber.

Hiebe vertreibt alle Swrdn, fagt Paulus; xmb gleid^all^ ge?

fd^riebcn ftebt: Hiebe öecFt 6cr »ün6en Sülle ^u, fie ivciß ivn

@ün6c nidnl Was bod) geixnß nid)t bedeutet, man 6iirfe itie ges

fünbigt b^^ben: fonöern ba^ fie gans uub gatver6erben un6vers

geben, n?ie n^emt iic nie gen^efen unIren. 2lUc U^erFe (Betten uub

aur einen 6d)lag v>cUFommen biei 5um I\un6e: wem er vergibt,

6em vergibt er alles mit einem UTale uub lieber (Broßee ale l\lcine8.

^lud) Me8 eine IPirFung 6e6 rüd'baltlofen X^ertrauene. — 60
adnc id-) öenti Mcfee XPiffen für ungleich bctJcr: ee bringt mebr

(Deirimi uub ift verlAßlid)er al8 ba& crfte. iDcnn l)ier bil6et aud)

6ie 6ün6c Fein 'jinöernis. @on6crn 6ie ü5ott in gleid^er Hiebe

finbct, 6ie urteilt er als gleid), l^ab einer nun viel 06er gar nid)t

mißgetan I jDa gilt nur bas Wort unfere ^tvru: '„XPem mebr

vergeben tvirö, 6cr liebe um fo mel;rl"

26



10* Von red>ter P6niten5

Y^telc Heute halten bafür, bap fte fd)tvicrigc iDinge anftellcn^ müßten mit dii0crem (J5ebarcn; tric faftcn, barfuß gelten

un6 folcber SDinge mcljr, tTutu nennt bae: P6]ntcn5en.

2tber öieaUcrbeftcPonitens — mit 6er man wirPlicb erbeblid)

foröert — ift 6ie, 6ap man ficb 5u einer roUftdnöigcn 'Jtbfel^r

entfchließe von allem, tvae nid)t 6urcbau8 (Sott un6 gottlicb

ift an une un6 aller tPclt; un6 6afür eine t>olle nnb entfdneöene

,^uFcl?r eintaufdie 5U feinem lieben (J)otte in unerfd)iittcrlid)er

^in^^abe, 6crart, 6aß unfer (Bcbcnfcn unb (Belüften groß fei 5U

ihm. }Da8 VOcvf, bei 6em 6ir 6aö am beften gelingt, bae Qcvab

ift für bxd) bae redete, xmb \t mel?r bu'e betrcibft, bt\xo editer 6ie

Poniten5un6 ^icUeue, 5eftorafd)er fpült ^k 6ie 6ün6e fort, ba^

5U aud) allce gcgefcuer. 3^^^ tt?oUteft 6u im letzten *Hugenblicf mit

aufriditigcm lllißbei^agen 6id) x?on aller Öünbe ab^ un6 ebenfo

entfdnc6en (I)otte 5ufc!)ren: un6 l7^\ttcft bn alle 6ün6eti (^ttan^

b\t aufgebauft nnir^cn von 2löam6 Seiten biö in alleSufnnft, e6

w'wb mitfanit bnn gcgefcuer 6ir alles gans rcrgcbcji fein, 6ap,

fturbeft bn ^nx -Btunö, bn l^infül^reft vor cBottci^ 'Hngcficbt!

£;ica 6ic ivabrc Ponitcn5. Iln6 die Fommt, alö in \\)xcn\ ci5ipfel,

am i>ollPommenften an 6cn Cag in btnx teuren i^ciden unfere

'^errn 3efu Xbrifti, 3^ ndl^r man 6iefcm Dorbil6 Fommt, im fel^

ben iriaßc fallen von uns alle 6ün6en ab famt ihrer Pein. tVir

miiiJcn unö geix"»ol?ncn, in allem unfern ^nn nnb klaffen, Heiden

und Heben une ^inauf5ubiI6en in bas Heben und die tDcrFc

unfere yerrn 3efti <Il}rifti, und allc5eit nur il)n im 'Huge l^abcn,

trie er'6 nnt immer auf uns abgcfcl^cn bat.

iTiefc ,p6niten5' ift: fcblednbin ifrbcbung bc^ (J5cmut8 über

allee !fndlid)e, ein '21 nfgeben in (Bott. JDie It^crFc, bei denen

dir baQ am bcftcn gelingt, dciten ii^dme didi freien iTfutö. Und
l?indcrt did) dabei ein dußerlidicö IVcrF, wie VOa&itn, gaftcn,

Hefen oder wae fonft, fo laß cö frcimiUig n^cg, unbcforgt, du

Ponnteft ettvaö rcrfdumen an ,Poniten5'. (Bott \\t):)i nid)t an^

27



weld)C8 bit Werft feien, fonöern nur, weld)e6 6ie üitbt, 6ie ?ln:s

6ad)t, 6ct0 (Bemüte fei in öiefen XPerPen: ee liegt ihm nid)t an
unfern tPerPen, fonöern cinsig an unfrer (Befmnung, bavan,

ba^ er in «Uem unfer Siel fei, ^enn 6er ift aü^u gierig, 6er an
(Bon nid)t genug hau 2)a8 fei 6ir Hol^nö genug bei allen

6einen tDerPen, 6a0 dein (Bott fie Pennt unb bn ihn bavin 5um
Siele nimmfti

3e unbeirrter unb gefcbloffener bu Mee tuft, um fo grünö?

ltd)er büßen öeine tPerPe alles @un6ige. (BotJ, fo mußt 6u be?

6enPen, ift ein gemeiner ifrlofer 6er gan5en TPelt gewefen —
unt) 6afur bin icb ibm nod) weit mebr JDanP fd}ul6ig, als wenn
er mid) alleine erloft b<^tte! 6o foUft aud) 6u fein ein gemeiner
jfrlofer allee öeffen, wae bu 6urd) 6ün6e an biv t>er6erbt h<i%

IDa wirf 6id), wie 6u bift, in ibn! '^aft bu bod) mit 6iin6en Der*

6erbt 6ein '^ev^ unb 6inne, £eib un6 6eele un6 alle ibrePermcgen

:

voae an 6ir un6 in 6ir ift, es ift alles gar fted) un6 t>er6orben»

JDrum fleud) 5u ibm, an 6em nidns B.ranPe8 ift, fon6ern eitel

(ßefun6beit: 6a0 er fei ein gemeiner jfrlofer alles t)er6erbs

niffes an 6ir,fo inwen6ig wie auswcn6ig!

II* X>on redetet tTacbfolge

öes l^rengen £eben9 (t^rifli

^l^s Pann einem fd)on angft un6 bange 6abei wer6en: ba^
^^ unfers ^exvn 3efu Cbrifti tt?att6el un6 aud) 6er f^eiligen

fo gar ftreng un6 müb^üoll gewefen, un6 man felber 6arin nid^i

eben ftarP ift nod> nö:} fon6erlid) 6a5u getrieben füblt! Un6 wenn
fidi nun 6ie €eute bierin fo un5uUnglid) fin6cn, fo adtten fit ftd)

wer weiß wie fern »on (ßott, als weld)em fit nid)t Ponnten nadj*

Pommen. ^as foU man nid)t! we6er um einer Derfeblung o6cr

6d)wad)l?eit willen, nod) fonft worum. JDenn gefegt audjr arge

X)erfeblungen hatten 6id) 6erma0en ausgetrieben, 6a0 6u unmog^s

lid) 6id) (Bon naljefe^en fannft: fo foUft 6u 6od) (Bott 6lr nabe

fe^en. £s ift ein t?erb^ngnist?oller 3trtum, wenn 6er tTcenfd) einen

SbUanb feöt $wifd)en fid) un6 (Bon* JDenn ob 6er tlTenfd) fid)
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ctu&f entfernt ober n5l?ert, (ßott gef^t bodi niemftlö fem, er Wt
fid) immer in 6er XXM)e, un6 Fann er nid)t Irinnen bleiben, fo

fommt er 6od) nicbt weiter als ror 6ie Cur*

Un6 fo nun ftebt ee mit 6er ©trenge 6er Urtcbfolge. ^un^d)ft

mu0t 6u 6ir 6arüber Hat wer6cn, W05U 6u t>on (Bett am aller*

6rin0en6ften gemabnt feift, ^cnn wie ©anft Paulus fagt: alle

inenfd)en fin6 mit nid)ten auf einen tPeg 5U (Bon gerufen! gim
6eft 6ij nun, 6ag 6ein ndd)fter tDeg nid)t gebt in mcün dußern

TDerPen un6 groger iTciibfal un6 ifntbebrungen — woran fo

fcblecbtweg aucb gar nicbt gro0 liegt, es fiilHe fid) 6enn einer fon*

6erlid) von (Boxt bct^u getrieben un6 befi^e 6ie gdbigfeit, fold)e8

obrte Beirrung feines ^^nenlebene 6urd)5ufvibren — fin6eft 6u

fold)e6 nid)t in 6ir, fo bleib 6u gans in grienen un6 nimm ee 6ir

nid)t weiter änl

00 mod)teft 6u fpred)en: ,/€iegt 6enn ttid)t6 daran, warum
6enn b^^ben'e unfere X)orfabren un6 t>iele '^tiüQt fo gebaltcn:?"

60 be6enfe: unfer r^tvx b^t ibnen 6iefe tDeife gegeben, aber

aud) 6ie Uraft, 6ie 6a5u gebort, fit obne XV;tnhn 6urd)5ufübren:

6arin foUten fie ju ibrem ^tiic Fommen, ^(ber (Bott b^t 6e8

Vnenfd)en ^ti\ nid)t gebun6en ein eine fon6erlid)e tX^eife: voa^

6ie eine leiftet, 6iee X)ermögen b^t (Bon allen guten tPeifen ge*

geben. Feiner ift es verfagt! iDenn ein (Butes ift nid)t wi6er 6a6

An6ere^ Laran follten ftd) aud) 6ie €eute Flarmad)en, wie un^^

red)t fie tun, wenn fie ttwann einen Dortrefflid)cn VTtenfd^en

Pennen lernen, 06er boren von ibm er5dblen, 6er aber nid)t tbrer

tl>eife anb^ngt— fo beißt es: alles t?erlorenetnübe! tPeil ibnen

6eren inetbo6e nid)t gefüllt, gleid) muß es aud) mit ibrer (Bt^

finnung nid)t weit ber fein. SDas tft nidjt red)tl Ulan foU an6rer

Jdeute tPeife ad)ten —and} eine gute Übung 6as! — un6 nie?

man6es tPeife fd)mdl?em ifin je6er bftUe fid) an feine gute Weife
un6 5ie^)e 6abinein alle an6ern un6 eigne mit ibrer ^ilfe iidt aud^

6ie X^orjiige 6er an6em an. VOtdjftl oer tDeife ergibt ein unftdt

XPefen un6 (Bcmüu tDas 6ie eine 6ir geben Fann, 6as Fannft 6u
aud) mit 6er an6ern erreid)em Unmoglid) Fonnen 6od) alle tHem
fcben nur einem Wege folgen! JDas gilt and} pon 6er Uad)folge
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6c8 ftvtnqm Hebens mancher ^eiligen, b'xt es {tljv Ijcixt Qtl)cdtm

haben mit Bußubungen. 5Dicfe tPeife io\i(t bu l)od}fö:}^^m iinb

muQ 6ir tvobl gefallen: ebne 6a0 bn il?r 5od) folgen barfft.

XXun mocbteft 6u fpred)en: „Unfer ^ttv 3cfwö, 6er l?«tte öod)

gewiß 6ie l;od) fte Tt?ei)e; 6em tun wir gut nur immer nado^ii^

folgen!"

6d)on red)t! unferm -ä^J^i*^^ foUeti wir billig nad^folgen. 2(ber

i)od) in allen ötiicfen nid)t! (tl^riftuö l?at vicrsig Cage gefaftet:

ee wir6 fid) wo^l nieman6 übernehmen, il?m 6arin nad)5ufolgen.

)£r bat riele tPerPe getan, bei bemn ibm an geiftiger, nicbt an

bucbftdblicber Uacbfolge lag! tllan muß iid) alfo iTlübe geben,

xvic man ibm vernünftig Ponne nachfolgen, jDenn er l:)at mebr

auf unfere (ßefinnung fein nttj gefpannt als auf unfere Wcxh*
3mmer muffen wir feinem eigentliche n Binne folgen, tPic^

bae mu0t 6u biv in je6em galle befonbere überlegen! tPie icb oft

gefagt babe: icb achte ein geiftigce tPerP für inel for6erlicl}er al8

ein Forperlicbcö,

«„tDie baei''

Cbriftue bat r»icr5ig5^age gefaftet. jDarin folge ibm, in6em

bxi wabrnimmft, W05U 6u am leicbteften neigft: ba entfage unö

balt Mcb in guter äut.Xas frommt 6ir mebr, bicb unbeFümmert

5U erbaltot, al6 ob bu ftrengftenö faftetcft r>on aller Bpeife. @o
tft bir'e mandmtal fdiwcrer, ein VPort 5U rcrfd)rt)eigen, als ob

man überhaupt fd)tricge ron aller "Hebe, xni6 fdllt'6 einem mancb^

mal fcbwerer, eine Heine Sdimdbung, auf bk nichts anPommt,

5u vertragen, wogegen ein wud)tiger 6d)lag, auf bcn man fi'd)

eingeftellt l)at, einem leicht vorPdme. Schwerer ift es, allein .5U

fein unter 6er tHenge, als in 6er ifinfamFeit; fd)wcrer auf

Kleiues 5U ver5iditen, als auf (Brotes; n^er ein geringes tPerr

5u rollbringen, als eines, 6as man für bc6euten6 halt.

•So Fann einer wohl unferm ö^^rn nad)folgen nad) 6em
tHaße feiner 6d)wachbeit un6 braud)t, ja 6arf nid)t glauben, er

reiche 6a nidn an. — greilid) 6arfft 6u bei 6eincr „tPeife" nid)t

beworren fein mit ©peife un6 Elei6ern als 6ie ju 6einem öcil
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geborten! ©onöcni gcn?oI?ne deinen (I5run6 nnb öein (ßemii^ 6a0

C6 darüber erhaben fei.

„Unb warum :^"

nun, bciS \var bod) eine fcbivadie3]t"crüd)Feir, 6er bciQ^u^n^

liebe l\lei6 aufl^elfen tnüj3te: bete 3nitere foU 6eni "^Cußern awf^

belfenl Soweit ce babci nur auf 6icb anPonnnt: i(t b'w aber ein

an6ere6 €06 p[efallen, \o magft bn aut^ 6cine]n cr>run6 b^rauö

aucb bciQ für gut nebmen, in 6er XPcife, 6a j5 6u 6id) 6arein

fcbicfft: war 6ir aber 6a6 (Begenteil befdne6en, 6a0 6u and) 6iefe6

6ir gerne ivoUteft gefallen laffen. ifbenfo mit 6er 6peife, mit

Sreun6en un6 X)er\ran6ten 06er wae 6ir (Bott fouft geben o6er

nebmen mag: immer ad)t id)'6 für 6a6 befte, 6aj3 man fi'd) großs

bersig (Bott überlaffe, mag er ciiid) auf une iverfen »dian6e,

iTtubfal un6 ireld)ei5i[ei6 e8 fei: 6aß man 6a8 freu6ici un6 6anp5

bar binnebme un6 laiTc füb lieber i^on (i5ott fubren, al6 6aß man
fid) felber 6arauf verfette.

2fntfpred)en6 in allen IDingen lernet ivillig x^on ö5ott un6

folgt ibm naö:)r fo rvir6 e6 mitun8red)t! 3n foldier (Befi'nnung

Pann man unbefdia6et ifbre annebmen un6 (Bemad): nur 6a)3

man, fiel Ungcmad) un6 llnebre auf un^r «ndi bk 5U tragen gern

erbotig n?dre! 3^^^ vollen Bewußtfein 6e6 Ked)t6 6aber mögen

6ie ftd) gute »peife gönnen, 6ic ebenfo gefdiid't un6 bereit waren

$u faftetu

jDa6 ift wobl ^ucb 6er (I5run6, falle einmal (Bott feine greun6e

6er großen €ei6en6vrobe uberbebt, an6er0 Fonntc feine maglofe

streue 6as gar nid)t sulaiJen, ifben weil gar foldi großer @egen

im llei6e liegt un6 es 6odi nidn feine '2lrt ift, mit guten jDingen

5U Fargen: er Ußt füt and) bier genügen am guten IVillenl ^onft

ließ er ihnen Fein ilei6 entgehen I tPenn fi'd) aber cBott 6amit be^

gniigt, fo fei aud) 6u es 5ufrie6en, lln6 wenn ibm ein an6ere6

bebagt mit 6ir. fo ebenfallel

iDenn innerlid) follte 6er tTleufd) fo mit cJ5ott geeint fein in

allem feinett tPoUen, 6aß er ftd) erft gar nid)t groß absugeben

braud)tc mittPeifcn nod) mit XP er Fem Un6 fon6erlid) mei6c
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alle @on6crlid)Pclt, fci's in 6er Ulcifeung, 6er 6pelfe, 6er Ke6e,

wie ^ol?e tPorte 511 gebraueben 06er abfon6erlid)e (5ebdr6en, wo^
mit jft weiter nid)t8 gefcbafft ift. — JDod) foUft 6u rrijTen, 6«0
Peineewegs 6ir aUee 6on6erwefen »erboten ift, t£e gibt viel öon*
6erlid)e8, 6a0 man mftnd)e6 tTIal un6 bei manchen beuten tin^

balten muß, 2}enn n?er ein Befon6erer ift, 6er muß aud; 60ns

6erlid)e6 tun 5u vielen iHalen auf vielerlei tDeife,

3ntt»en6ig alfo foUcn tt?ir in je6er ötnfid)t une eingebii6et

baben in unfern ^nxn 3efwö (£briftu8, fo 6a0 man in uns einen

'2(bglan5 ftn6e aller feiner tPerPe, feiner gansen (Bottgeftalt: tx?ir

muffen C8 in uns tragen, in fo voUfomtnener 2lnndberung als

nur moglicbr fein gan5e6 Cun, 2ln 6ir ift ea nun, 5U leiften, an

ibm 3U empfangen: tu 6u 6 ein XPerf au8 aller 6 einer PerfunPen?

};)tit, au8 6ciner innerften (Befinnung! 5Da5u gewobne 6ein (Bemüt

5u aller Seit, bi8 6u in allem 6einenCun in ibm 6id)fpiegeln 6arfft,

12. t)om Sa!rametu

VV^er 6en Jß^eib 6e8 ^errn gern ncbmen mocbte, 6er braucht
^"^^^ nicbt absutrarten, bis er toer tt?ei# wie große 3nnigPeit un6

Unbad)t in ficb rerfpüre! 6on6em er foU fi'd) nur Ked)enfd)aft

geben, wie befcbaffen fein l:Pille un6 feine (Sefinnung fei, ]Du

follft nicbt groß anfd)lagen, xvas für (Befuble 6u ^aft: 6a6 acbte

groß, was 6u 5U nebjnen 6ir rorfe^eft!

TPer freien ^ersens fid) un|erm ^errn naiven will, 6er be6arf

6a5u al8 erftea, 6aß er fid) in feinem (Bewiffen frei f{n6e von

jc6er @un6cnmal?nung, 3«tn an6ern, 6aß fein tDille (Bott 5U?

gePebrt fei, es ibn nur gelufte nacb ö5ott un6 6em (Bottlicben un^

\l)nx mißfalle, wcts mit (Bott unvertrdglid) ift* tPoran er aurf)

gleid) prüfen Pann, wie fern 06er nal? er (Bott ftebt: genau fo

wtit er'8 bierin bracbtel Un6 6a8 6ritte jfrfor6erni8: 6aß 6ie

Öcbd^ung 6e8 6aPrament8 un6 6ie €iebe 5U unferm ^errn im

(Benuß nur immer nod) wacbfe un6 6ie £l?rfurd)t fido nicbt mtn^

6ere vom oftern ^erjugebm JDenn manchmal was 6em einen

Hthtn ift, ift 6e0 an6ert1 C06. %lfo prüfe 6id), ob wirPlid) 6eine

32



(Liebe wdd)rt 511 (I5ott unb 6ie £l?rfurd)t nid}t i?erlifd)t: je öfter t)u

bann 5um @afranten^ gel^ft, um fo uiel betJcr nur un6 for^ers

lid)er. Un6 6a laj5 6ir öeinen (5ott nicht fortre6en nod) fortpre^

bigenl 3e mebr, je beffer im6(I>ott nur 6erto lieber« iOmnunfcvn
äerrn verlangt fclbft öanad), 6aß er in une un6 bei um wcl)m

llun ntocbteft bu fprecben: ,,2ld) ^err, id) ftnöe mid) fo blo0
iinb falt unö tn^ge, 6aß icb mid) nid)t getraue, 5U unferm «äerm
^u gebnl"

60 fag id): 6efto 6ringen6er beöarffr bu'e, 6aß 6u ^u öeinem
Botte gebfti jDenn in ibni wirft 6u gebciligt un6 ibm aUeine am
KfdiloiJen un6 geeinet. JDenn 6ie (3ucibc finbcft bu red)t eigent::

icbini ©aPrament irie nirgenö fonft: ba^ beim leiblid)en t)erm6*
|cn bei geeinigt un6 gcfamnielt werben bind) bie l?ebre Uraft 6er
Vnnfalligen (i3egentt)art be& (Leibes unfere »/^errn, alfo, 6a0 alle

)cine scrftreuten @inne werben bierin gcfannnelt un6 in eine ge::

a0t, iinb bic einsein nur 5U tief fid) nie6erneigten, 6ie werben
?ier aufgerid)tet un6 (ßotte nad) (Bebubr erboten. Un6 tt?er6en

yon (Bottee Pflegcrbanö nad) innen geivobnt un6 freigcftu^t t>on

eiblid)en Hemmungen 6urd} bic iröifd)en jDinge. Un6 werben
ebnfiid)tig su g6ttlid)en iDingen un6 gePrafiigt un6 bind) feinen*

Leib erneut, ^enn wir follen in ibn i?envan6elt un5 allsu^
itftl geeinigt ivcröen: 6aß 6a8 @eine unfer wirb, nnb allee

Infere wirb baQ Beine: unfer ^ers un6 6aö feine ein ',3cr.^, un6
mferfteib un6 6er feine ein Hcib. IDermaOcn folien alle unfere
Sinne, 6a5u unfer tPiUe nn6 (Befmnung, all unfere Urafte un6
5ae6er ibm einverleibt xter6en, 6aß wir ibn fpiiren iui6 feiner
ewußt tver6en in allen Pcrmogen iLeibce un6 6er öeele.

Tun moditeft 6u fpred)cn: „2ld), ^err, von fold)en großen
Mngen tver6 id) nid)t5 in mir gewabr, nur '2(rmut: wie 6ürft
i) 6a 6enn 5u ibm gebn^"
5:raun! wiUft.6u 6enn 6einc 2(rmut wan6eln, fo geb 5u 6em

»itfd)uttetcn 6d)aöe alles maßlofenKeicbtume: fo wirft 6u reid).

)enn 6e8 fcUft 6u qewi^ fein in 6ir, 6a0 nur £r 6er &d)a^ ift.



an bem biv genügen uii6 6er 6id) erfüffen mag« — JDarum tDtU

id) 511 biv gcbn, auf 6ag öein Kcid)tum einftrome in meine Un^

mut, unb a\i bcinc Unen6ltd)Pcit bk SüUe werbt meiner ileere,

6eine grenjenlofe unbegreifliche (Bottl?eit ifrfüUung für mein acb

fo fd)no6e8, t?eri>orbene8 tHenfcbentuml

„lld), ^tvr, id) b«be 5U »iel gefünöigt^, nie vermag id)'6 5U

bü^en!"

iOct geb 5u il?m, er hc^t roüftuf gebü0t, alle 6d)ul5! 3n ibm

permagft 6u trobl bae n?üröige (Dpfer öem bimmlifd:)en Dater

5u opfern für alle 6eine 6d)ul6,

„Q(d), ^crr, mic gern wo\it id) il;m l?ul6igen: id) Pann*8 6od)

nid)tl"

(Beb 5u i^m, er ift allein idjon ein bul6t>oUer tPiUPommensgruß

i)e8 Datcre, öae verPorperte maßlofe voUPommene iiob aller

gottlid^en (F^ütel Kürslidi: txjillft bu aller (i5ebrerten mit einem

ttlal benommen n>er6cn, 6afür mit X>or5Ügen unb mit (Bnabax

bePleiöet unö in bcn Urfprung n^onniglid) gefübrt unb I^eimge^

leitet iperben: fo balt Md) fo, 6a0 bn 6a8 BaPrament ir>iir6ig

unb oftmal8 5U ncbmen im ftan6e bift. Öo rrirft bu ihm bin5U5

geeint un6 mit feinem J^^eib geaöelt. 2^^ "" ^cib 6e8 r^errn

wirb 6ie 6eele dermalen nab ci5ott eingefügt, 6a0 bic ifngel alle,

nicht (fhcrubim nod) Öerapbim, 6en Unterfd)ie6 mehr wiffen nod)

Irinöcn Ponnen 5n?ifd)en ihnen bciben. JDenn wo fie cßott ruhten,

6a rühren ^ic bic 6eele, un6 wo bic 6eele, ba cl5ott. Hie tvar6 io

nahe ifinung ! iDenn 6ie 6eelc ift viel enger mit (Boti vereint, al8

lleib unö öeelc, 6ie einen trienfd)en mad)en. iOiefe ifinung ift

viel inniger, al8 weim man einen <tropfen tPaffer g^ffe in ein

gaj5 voll VlVin: e8 tvdrc tUaffer unö Wein, unb bod} wirb

bei6e8 in eine getvanöelt, 6aß alle Kreaturen außer ftanbe wAren,

ben Untcrfd)ie6 5U \inbeni

Uun mod)teft 6u fpredjen: „IVie mag ba^ vor fi'd) gehen! nodi

empfinde id) rein nid)t6 6avonI"
j

tPae liegt 6aran ^ 3^ weniger bu'ö empfin6eftun6 fefter glaub ft,

um fo I6blid)er dein (Blaube unb wirb um fo h^ber eingefd)dt$tl
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?Dcnn ein 0Äii5cr (Blctnht ift uiel mcl?r als cinXCM)nen: in i^m

bcfi^cn wir ein wal^rce tPiffen, gurn?al)r, C8 fcblt une nid)t9

ftl8 ein red)te6 (ßlaubcnl IDaß uns 6diid)t, wir empfingen XPert^^

DoUeree in öiefem als in jenem, 6ft8 rul)rt einjig unb allein I)er

t)on dußeren geftfcöungen, 2^ tPirflicbFeit ftecft in einem nid)t

mel?r als im anöern: wer gleich glaubt, öer nimmt gleid) un6

I^at gleich,

nun m^chteft 6u fprecben: „tPie Ponnt id) fold)c l)ol)m jDingc

glauben, ba id) mid) 6effen bod) nid)t fd^ig finöe, melmeln* red^t

unvoUvommen xxnb hinge5ogen $u x?ielcn «Dingen !"

6ieh! ba muj3t bn ein iDoppeltee an 6ir ins '^(uge faffen, wie

fold)e6 aud) an unferm ^errn 5U ftn6en war, ?tud) bei ihm gibt

ee llnterfd)ic6 6er oberen un6 6er nieöeren Urdfte, aud) bei

ihm hatten fie 5weierlei IPerP, Beinen oberen Kräften eignete

ein ^efi^en un6 (i5enic0en ewiger @cIigPeit. 2lber 6ic niederen,

6ie ftanbm jur felben 6tun6e im drgften ilei6en un6 ftritten auf

ifr6en, Un6 feine 6iefer itdtigfeiten hinöerte 6ie andere in ihrem

IDorhaben, 60 foUen auch in 6ir 6ie obcrn Krdfte erhoben fein

in (ßott unb ihm 5umal erboten un6 hinsugefugt. 5Dod) tvahvlidi

!

aüee Heiden foU man au6fchlie0Iich 6em ^eib, 6en nie^ernlxrdfs

ten un6 ben 6innen befehlen, •'^bcr 6er (Beift foU fid) mit gan5cr

Kraft erheben un6 losgeloftin feinen (i5ott vcrfcnFcn. jDer£ei6cnr>2

5uftan6 aber 6er 6inne un6 nie6ern Kräfte, 6cr gebt 6ie Bcclc

nichts arxr noch 6eren 2lnfed)tungen. 3^ Idngcr unh ftdrl'cr 6er

Streit, nm fo großer un6 loblicher and) 6er @ieg un6 6ie ifhre 6es

6iege8, ^mn je fchwerer 6ie Tlnfeditnng, je ftdrfer 6er *UnpraU

6e6 Äofen, un6 man fie 6od) noch überwin6et: um fo eigner

wirö 6ir 6ie ?Cugen6, um fo lieber 6cinem (Botu

iDarum: willft 6u 6einen (Bott wür6ig empfangen, fo laß 6ir

angelegen fein, wie 6eine oberen Krdfte in 6einen (Bott gerichtet,

6ein tPille nach feinem ftets auf 6er 6ud)e fei, un6 6cine Xreuc

fttts fefter an ihm tPur5el fa^c. Uie wir6 man in 6iefer (Bcftn?

nung 6en werten €eib unfers >inrn empfangen, 6a0 einem nicht

fon6erlid)e große (5nabt wur6e. Un6 je öfter, 6rfto fh*6erlid:)cr.
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3<»/ e« Ponntf einer btn €eib 6e6 ö^i^»^ nel?men in fold)er 'JCna

6ftd)t unb (Definnung, wdr er anders red)t »erfaßt, 6a0 er gleid)

Pommen miäßte in 6en unterften (Ll)or 6cr ifngel!

lEr fonnte il;n derart empfangen 5um andern tTIal, da0 er in

den 5 weiten (t^or erl?oben würde.

3a, mit dermaßen großer 2lndad)t tJermod)teft du il?n 5U neb*

men: du wiirdeft gewürdigt in den ad) ten, gar bm neunten
dbor!

JDarum, (tünden zweier Vnenfd)en €eben ficb fonft in allen 6tüfs

Fen gleid), und der eint b^tte einft unfer6 Ferren €eib mit tDürdigs

Feit einmal mebr empfangen al8 der andere: dadurd) wird diefer

fein wie eine bli^ende @onne »or dem andern und eine fonder?

lid)e ifinung mit (ßott erlangen.

^iee Uebmen und dies feiige (ßenießen dee Heibes
uiifere ^errn b^ngt nun feineewega an dem du0erlid)en

cßcnuß: C6 genügt dasu aud) ein geiftiger (i5enu0, mitfebnem
dem (f)cmüt, in Eingabe iinb 2lndad)t. 2lud) fo fann man ibn fo

aufrid)tig ncbmcn, ba^ man reid)er wird an (ßnaden al8 irgend?

ein illenfd) auf ifrden. JDae fann der tHenfd) x>errid)ten taufend

Wuü am iCage und mebr, wo immer er weile, ob er ficd) fei oder

gcfund. Xlur muß man fid) al6 5u einem BaPramen t ber5U?

begeben: nach (Öebübr in weibevoller Stimmung, und voller 3n*

brunft. Sfblt einem aber bk ©timnumg und die 3"brunft, fo

rei5e imb bereite man fidf ba^u und balte (id) banad)l 60 wird

man beilig in der Seit uttd feiig in der ifwigt'eit.

tüenn jemand vorbat, btn Heib des ^errn 5U nebnten, fott bae

ohne große ifnttdufd)ung ablaufen, fo ift es 5iemlid) und febr

fordernd), ba^ man ^uvor b e i d) t e, aud) wenn man Feine (ßewiffenss

biffe füblt, um der Snid)t des 6aFraments der 23eid)tc wiUtn.

6ttlnd's aber fo mit ibm, ba^ er ndi irgendworüber ftrafen

muß und vor 25eFümmcmis iidi jur Äeid)te nid)t fdbig füblt, fo

geb er $u feinem <i5otte und gebe er fid) dem fd)uldig in rücfbalt?

lofer ^eue, unb fei berubigt, bis er $ur }5eid)te Uluße füblt. if nt?
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fAllen I?ierbci in5wifd)en bxt 33c6cnFen iin6 (ßctriffcnsbiffc, fo

mög er bcrxhn, ^ott b^be ibrer aud) rergeffen.

iUftn foU (Bott eber beicbten als bm inetifd)cn, wobei man
fd)ul6ig ift, ror (i5ott Mc Sfbler fcbwer 5u w^igen ini6 fid) febr

511 ftrftfen. %ud) foU man nicbt, weil man bcdy 5imt 6aPramente

gebn will, ba& leichtfertig iibergeben im6 imtcrwege laffen um
Äußerer (i5efd)<^fte tuiUen, XJ>cnn andere 6e6 iTlenfdicn ttleinung

auf (Bot: gericbtet ift \\nh gut.

13» t>oni tt>ert bcv (Ben^o^^nung

^1^9 will erf^ gelernt fein, wie man in aller tPirPfamFeit fein

^^ inneres frei erbalte, Swr tintn ungeübten tTlenfcben ift*8

ungewobnte 'Urbeit, bie er ee fertig bringt, ba^ Peine (ßefellfcbaft

unö Pein (ßefcbdft ibn blnöere un6 (ßott immer gleid) gegens

wdrtig fei, beftdnöig ibm lencbte in 6erfelben jRlarbeit. jDa5U

gebort gar ein regfamer Sleiß un6 fonberiid) 5wei iDinge.

^ae eine, 6a0 er fein 3nnfre8 wobl »erfcbloffen balte, fein

(Bemüt gewarnt fein laffe t>or btv VOcU bct 23il6er, 6ie brau^tn

um ibn fteben: ba^ fic aud) außer ibm bleiben un6 nid)t, fremb

wie fit finö, mit i^m wandeln un6 DerPebren un6 fo eine 6tdtte

in ibm finöen,

?Da6 andere betrifft 6ie Porftellungen feines 2^^^^^^ f^ten ee

Bilöer au^ einem 'Muffd^irung öee (Öemüts 06er Ubbilöer 6er

Außenwelt, 6ie geraöe bm (ßegenftanö feinee Bewußtfeins bil^

ben: 6aß er fidf in Me nid)t serlaffe un6 5erftrcue, nod) fid) t^er^

äußere an ibre iHannigfaltigPeit, JDaju muß man feine Seelen^

Prdfte erft er sieben un6 feinen innern @tan6 iidf immer gegen^

wdttig balten.

nun mod)tefl 6u fpred)en: „^er tHenfd) muß fi'd) bi"au8s

Pebren, foll er in 6er tDelt etwas fd)afen; $u jeber 2lrbeit be6arf

ee 6er genau entfpred)en6en t)orfteUungI"

0d)on wabr! "^Iber feine Porftellimgen ron 6er 'Mußenwelt

fin6 6em (ßeiibtcn md)te ilußerlicbee! iDenn alle JDinge fin6
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bem inwenötgen iTIcnfd)en mir eine tinvenMöe g5ttlid)c T^c^^

(txmmüjdu

iDk erftc 25c6ingung i\i\{iv ift, 6<tö 6cr ^Tlcnfd) feine Pernun ft

grunMid) 5U (Sott {^etvobnc, nur fo wirb fein Suftanö 6auern6

ein öottlidicr* jDer Vernunft ift ni&it^ fo eigen nnb gegenivdrtig

un6 nabe ßl5 O)ott, fie mag fid) anöerm gar nid)t 5uFebren: erft

n^cnn man tbr enetralt un6 Unredit antut, Febrt ft'e \id} btn cnb^

lidKu JDingen 5U, fie xvivb ba geraöesu gebrod)en im6 rerfebrt.

;3)t ftc aber einmal i?er6orben in cineni jungen itlenfdien 06er

überbauet in einem, ba mu|5 man 6ann alle er6enPlid)e Sorgfalt

6aranfct5en, um fie nur trieber ber 511 getvobtien imb 511 5ieben,

iCcnn io ci^cn iinb naturlid) ibr (Bon aud) ift, ift iie erft einmal

au& bcr i3abn geraten, bat iic ]id) binge\r6bnt 511 bcn Kreaturen

nnb mit ibnen )id} befreundet unb rerbil6ert: fo wirö fie Mefes

Ceilö fcermaf^en verelendet un6 6er -^errfdiaft iiber fid) beraubt

nnb v^on ibrem e6lcn Sid in fold^em VTia^c abgebrad)t, 6a0 aller

Sleil3, beiJen man fabig ift — 6er reid)t immer nod) Paum aue,

fie völlig wieber ber 5U getvobnen: binfort bebarf ee ftcter ^uti

Vor allen iTingen alfo muj3 man feben auf eine fcfte unb vers

U^(\lid)c (ßewobnung, tPolltc ein ungctvobnter Irienfd) fid) fo

halten unb b<^nbeln wie ein geitbtcr, ber wiirbe iid) nur griinbs

lidi rcrberben, ee nnirb'nie ctwciB au6 ibm» jfrft nctdobtm man
fid) ber tVelt entivobnt unb ibr entfrembet b^t, barnad) bann

mag man frei fdialten unb tvalten unb unbekümmert ber JDinge

genießen ober entbehren, obnc 6d)aben. ^onft aber, wenn man
irgcnb tvorauf eine XTeigung unb (Pelüfte xvirft nnb feinen tPillen

hinterbrein fd)i(ft, b^nble ee ftcb um jfffen unb JErinPen ober

anbere JDinge, bae Pann obne VerfebUmg garnid)t abgeben bei

einem ungeübten trienfd)en,

nid)t eignen Vorteil, fonbern (i5ott in allen IDingen 5U fud)en

nnb 5u ergreifen, bae mu0 uns 5ur (ßewobnbcit tverbenl (i5ibt

(Bott bo&t niemale eine (I5abe, nur bamit man \ie befi^e nnb (id)

babci befd)eibe. 6onbern alle (J5abcn, bie er gegeben im ^immel

unb auf jfrben, bie gab er alle bvxrum, bamit er tinti5abe geben

Ponne, fid) felbcr, mit ibnen allen xviü er un$ nur bereiten 5U
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btr (Babe, Me er felber ift. Unb aüe TX)erPe, öic <5on je t)oUbrÄd)t

im -äimmel unb auf tßtbm, bit r>oUbracbte er um eines tPerPee

willen, ba^ er öiefee mocbt $u ftande bringen: öaß er une mo(l)te

feiig macben. Ulfo f«ge icb: in allen feinen (BciUrx unb 6d)opfun5

gen milffen wir (Bott erblicfen lernen, an nid)t8 une genügen

laffen, bei nicbte fttl)tn bleiben, if6 gibt für iine überbauet Pein

6tebenbleiben in öiefem ^eben, für Feinen, wie weit er öucb PamI

itlan muß nur allen fingen gegenüber gefaßt fein auf (ßaben

(5otte0, un6 immer auf neue!

3cb flecbte eine Purse (5efd)id)te ein von einer, 6ie burebaue

barauf auB war, eine beftimmte (Bnabt ju erlangen von unferm

öerrn; ba l}änt icb erwibert: es feble ibr an ber notigen Bes

reitung unb gdbe ihr (Bon bic (ßabe fo unbereitet, )it müßte

baran 5u grunbe gebn!

*5rage: „tParum war fic nicbt bereit;^ @ie batte bocb einen

guten tDiUen, unb 3bt bebauptet ja, 6a0 ber alles uermogeunb

jebe t)oUPommenbeit in ibm befcbloffen lieget"

UUerbingel nur muß man ^xvü 25cbeutungcn unterfcbeibcn

beim tüillen. £s gibt ein 5ufdllige0 unb wefcnlofes tPoUen;

unb es gibt ein fcbicPfalmt^ßigee unb fcbopfcrifcbee, ein ^gewobn^

teö" Wollen, (Biaub mir, bamit ift'e nicbt getan, baß bee Vßtm
fcben (Bemüt abgefcbieben fei im 2(ugenblicf, ba man btn £nu
fcblu§ ia^t, ficb (Bott ansufcbließenl 6onbern man muß eine

ivoblgeübte llbgefcbiebenbeit beulen, bie xjoran unb binterber

gebt, bae erft befdbigt uns, große (Büter von (Bott entgegensu*

ncbmen, unb in biefen (Bütnn (Bott. Unb ift man unbereit, jers

ftort man bie (Babt unb bamit aucb (Bott. jDas ift ber (Brunb,

warum une (Bott nicbt allseit geben Pann, wie wir'e erbitten,

lln ibm feblt's nicbt —ift's ibm bocb taufenbmal bringenbcr 5U

geben, als uns $u nebmen — aber wir tun ibm (Bewalt unb

Unrecbt an bamit, ba^ wir ibn an feiner natürlicbften Betdti^

gung binbern mit urtfrer Unbereitfcbaft, gür folcb ifmpfangen

muß man lernen, ficb aus ftcb felbft bittaussufcbaffen unb gar

nicbts ifigenes 5U bebalten: man barfs nicbt abfeben auf Sors
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berung, X)cr5ucfung, fd)niel5en6e (Bcfüblc, auf £ol)tt, aiife.^ims

melrcicb*, auf irgeii6cin Si^l 6e8ifiöcnn?iUen0l Hie un6 nimmer

gibt (Bott fid) in einen fremden XPiUeit: xvc er feinen XVillen

findet, ba gibt er fi'd^ crgicjSt er ftd) hinein. 3^ mebr tviriine

ennver^en, um fo mel?r n?ad)fen wir mi6 ibm. «Darum ift es

nidn genug, warn wir uns einmal aufgeben: fonbern wir muffen

un£> oftmalc> ertieuen un5 une felber in je6er XPeife verein fad)en

unb befreien.

^Cudr nn man gut, 6af^ tnan fid) nid)t 6aran genögen laffe, feine

Cugen^en mir im (J)emiite 5U befft^en: awd) imtPerP, öer Snidn
^er <tugen5, foU man iid) verfud^en un6 erproben, imb von bcn

bleuten geiibt un6 rerfuxlit 5U lver^en nid)t i?erfd)maben.

•Jlber nidn genug, 6aß man öie €ugen6 betätige, (i5eI;orfam

iibe, ?{rmut wnb ifntfagung auf fidi nehme o6er awd) bei welt^

lidier €ebent"^iveife nd) öemiitig i\nb gelajTen fubrel lllan foU

^arnad) fteben imb nidn nad)laffen, bie man 6ie iEugen6 gewinne

in ibrcm IVefen unb (Örunöc. lU)b ob man nc euMid) b^^be,

6afür Mee al6 Probe: Warn fie unfere erfte Kegung ift, wenn

malt fic betätigt aud) oljm 15ereitung 6e6 lPiUen6 — wo man'6,

bei prtfffnber wnb beöeutenöer (I5elegenbeit, fid) erft befon6erö

vornimnu - wenn fic ficb fo5ufagen x'on felber tut, rein ans

Hiebe 5U ihr nnb oljnc ein IVarum, JDann l)at man fic irirFlid)

nnb eher nid)t!

60 lange wahre bic 6d)ulc bcs t^er5id)t6, bie man nid)t6 ifi?

geneö mehr bebdlt, 'JlUee (F>efti'irme6 Unfri<'6e ftammt nur ans

ifigen willen, ob man es merFe o6er nid)t. 6id) felber mnfS man
o\)n' i5efinnen, ein (i5elauterter un6 ifntwor6ener an IPunfd)

un6 IVillen, begraben in (ßottee guten un6 lieben IPillen, mit

i^em allein man wollen nnb wimfd)cn barf l^infort,

Sr a g e: „60U man and) g6ttlid)er l^ersücfungen mit U^illen fid}

begebend mag bas nidit vielmebr feinen (Brimd l?aben in ZvaQ^

beit nnb aU^n fd)wad)er ^iebe $u ibm^"

Sreilid) fd)on: wenn man einen Unterfdiie^ nid)tubert"iebt! U>b

CS in In^gbeit oöer wirFlidier 2tbgefdneöcnbcit feinen (Bruno b^t,

bafüt gelte al8 iUcrfmal: (Db man in tiefem Suftant> ^er Per?
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laffcnl^cit (ßott fo getreu ift, wie wenn man in ben l?5d)ften (J5cfAblen

fd)tt?elgte; ob man J^ier in feinem ^an6e In gegen bort um nicl)t0

5urucfbleibt, un6 ficb fo ablebnenb rerbvUt gegen je^cn Zvoft nnö

anjSeren Bebelf, tx?ie &a man (I5ott ale gegenwvlrtig fpurtel

jDem redeten VHenfcben bei feinem guten un6 ivUPommenen

Willen Fann bcnn awd) Peine ^dt 5U Fur5 fein. iDcnn tvo ^er

VUillc alfo ftebt, 6ag er 5U allem, öeffen er fi^big. andi fcft ent^

fcblofi'cn ift— nicbt allein je^t: fanöern tvaren ibm taufcnö 3^^»*^

5U leben vergönnt, er u^oUte all5eit tun, wae irgend in feinen

UrAften ftebt — Mefer tDille sAblt fiir io riel, al6 einer in 6en

taufenb 3abren wirFlid) 5U ftan6c bringen Fonntel X'^or (J)ott bat

er allc6 getati.

I4» Vom vcdbtcn 2>eginti

VV^^r in ein ncuee ileben ober tPirPen treten null, bcr ^djc

^^^^ 5u feinem (&ont wnb x>on bem bcifd^e er mit großer Kraft

wnb ganser 2(nbad)t, baj5 er ibm bae ?(llcrbcfte fuge, xim'^ '\\)\n

am liebften unb feiner tvin*big fei. llnö fud)e utib finne bariu

nidne für fi'd), fonbern: tvo (I5ott ivobl binauö tvoUe, weiter

nidnel tPae ibm bann (i5ott 5U teilt, ba6 nrl?nt er unmittelbar

an^ (Botteö ^anb, balt ee fiir fein ifrunnifdnee xxnb fei barin

gan5 obne ^t\t 5ufrieben. (ßefdieb ee nnn, bci^ ibm nadmiale

eine anbre Weife beffer gcfJlÜt, fo foU er gebenPen: ,bcinc Weife

bat (i5ott bir aufgegeben I' 6ie ivirb \vo\)\ für ibn bie befte fein,

bi\^ barf er (Bott fd)on 5utrau'enl 3^^ ^^^ einen ergreife man
alle gute Weife, unb nid)t bloß ibre Befonberbeit. iDenn ber

\Tienfd) muß je einee tun — alles Pamt er boäo nid)t tun — unb

muß je eines fein: in bas eine aber foll man alles faffen. JDenn

ivoUte einer alles tun, balb bies balb bas, unb von feiner Weife

laffen unb bie eines anbern attnebmen, bie ibm im *2lugenblid?

bejTer gefiele, bas batte nur eine bebenPlidje Unftdtbeit 5ur ^oX^t,

Wie benn einer eber voUPommen würbe, ber aus ber Welt erfts

mals in einen (Drben träte, als wer aus einem (Prben in ei)xen
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andern übergel?t, wie Ijcilig er audi gewefen w&xt. IDas Fommt
vom tPecbfel 6er tPeife. Vilan ergreife eine gute tPeifc unb bei

6er bleibe ntftti — unb beginne nid)t beute tince unb morgen
ein ftuöeree — unbeforgt, ba^ man bei 6iefer ctxoae verfiWme:

mit (ßott uer5iel?t man nidft, fo wenig (Bon je felber in t)er5ug

Fommt»

if ine0 fomit nimm ron (Bott, un6 6rtrein sie^e alles (Butt*

ginget fidi'e aber, 6a0 ee fid) nid)t vertragen will, 6a0 eine bae

andere nid)t 6ul6et, 6a8 fei 6ir ein gewiffee Scicben, 6«8 C8 »on

(ßott nid)t ftammt. £0 ift nicbt ein (Butts wibtr bae andere! (tDie

unfer yerr fprid)t: „ein je^eeKeid), bas in fid) felber geteilt ift,

mu0 5u gründe gel^n", unb „wer nicbt mit mir ift, 6er ift wi6er

mid); un6 wer nid)t mit mir fammelt, 6er 5erftreut"0 60 aud) fei

6ir'6 ein gewiffee 5cid)en: xvt\d)t9 (But ein an6re6, ob audf ein

fleineres, nid:)t neben fid) 6ul6et, 6ftg 6a8 unmoglid) t?on (Bott

ftammen fann. £e mu^ f6r6ern un6 nid)t serftorem Um
e8 auf einen angemeffenen un6 fur5en 2(u86rucf 5U bringen,

6aran Pein 5w eifelt)er ftattet ift: iDer getreue (Bott gibt einem
je6enjefeinBefte8l 6oüiel ftebt einmal ftft: er nimmt Feinen

im iliegen, 6en er ebenfogut l^dtte fteben6 fin6en Ponnen. ^tnn
(Bott, al8 6a8 (Butt, bat mit aller tPelt nur immer 6a8 Befte

im 6inn»

if8 wir6 6a8 Be6enPen erbeben: „wanim 6enn (Bott nidtt bei*

5eiten 6ie Heute »on binnen nebme, 6ie er ttnnt als fold)e, 6ie

aus 6er ?taufgna6e fallen wer6en: 6a0 fit fturben in ibrer Kinbs

bcit, eb fit nod) 5U Vtvftanbt tämtni iDa er ja bei ibnen rorbers

weiß, 6a0 fie faÜen un6 nid)t wic6er auffteben wer6en» jDae wdr

6od) bei 6enen ibt Beftcsl"

iOa erwi6ere id): (Bott ift Pein Vtrnidittv irgen6 weld)e8

tPertes, fon6ern ein Pollbringer. (Bott ift nid)t ein ^tn
ftorer 6er Uatur, fon6ern ibr t)ollcn6er. S^rftorte (Bott

6ie Uatur fd)on alfo im Beginne, fo Qtid)äl) ibr (Gewalt un6

Unred)t, 60 ttxvas tut er nid)tl 2Der tTtenfd) hat einen freien

tPiUen, mit 6em er Piefen Pann gut 06er bofe, un6 legt ibm (Bott
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vor: int Übeltun ben Zob^ im Kccbttun ba9 ütbm, 5Dcr HTeufd)

foH frei fein un6 ein '^cvv aller feiner tPerFe, un5erft6rt unöun*

bestmmgenl (3nabt $crftört nid)t öieUatur, fieDollcnbet

fie. r'erfUrung, bciQ ift (Bnabt an ibrem Siel»

6omit gibt ee nicbte in (Bon, ba& 5erftore, wrt6 irgenö U>efen

Ijat, öonöern er ift ein t)ollen6er aller iDinge. 'Ulfo foUcn

audi xviv Fein Fleinee (ßut, eine unfcbeinbare tPeife, in un& ^cv^

ftovtn für eine anfebnlid^ere, fonöern fit 5U il?rer ToUenöung

bringen I

@o »erlief unfer (^efprdd) „vow einem tltcnfcben, 6cr vorl^ätte,

(iuf& neue ein ^eben 5U beginnen", xtnb befdjloß id)*8 etwa in

folgenöer tPcife:

ifö muffe 6icfer iHenfd), unbcfd)a5et feiner 6onöerweifc, werben

ein (ßottfucber iinb (Bottfinber fd)led)tbin: 5U aller Seit, an

allen Ötdtten un6 bei jeber 2lrt Heuten» 3" tiefem Beftreben Pann

man obn' Unterlaj5 5unebmen unb wacbfen unb nimmer 5U ifnbe

Pommen mit Sune^^mcn»

it

15, X>on btt Selbjlentdußerung

iniTlenfcb, ntl)mtn wir an, 5iebe ficb in fid) jurütf mitaUtn

feinen Urdften, inneren tvie duneren» ^amit befinbet er ftd)

in einer t)erfaiTung, wo ce in ibm Pein t)orftellen nodb fonft eint

Einengung ntebr gibt« Suglcid) aber fteljt er ol?nc jebe Betätigung

innerlid) unb dußerlid).

jDa (oU man wo^l wal^rnebmen, ob fid} einem irgenb ein Zun
von felber barbiete« 6pürt man aber Peine Hüft, ftd) an ein tDerP

5u macben unb ftd)'8 an5unebmen, io werfe man fid) mit eincnt

Uucf tinein in irgenb eine ^^dtigPeit, gleid)v>icl, ob eine inwenbige

ober auewenbigel

5Denn nie foU man fid), mag er nod) fo gut fd)einen unb aud)

fein, an einem ^nftanbe genügen laffen, fobalb man )idf bahei

genötigt fiebt 5u ^drte unb (BewaltfamPeit gegen fid) felber. Wo
benn bod) auf einen e^er bic Be$eid)nung paßt, man \verbc
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getan, Äle: man tue. %uf ba^mcin Wr ciniHittun lerne mit

feinem (ßott.

nid)t al6 ob man 6amit feiner 3nnerlid) Feit entgelten, entfallen

ober i!?r abfagcn muffe: fonöcrn in iinb mit un6 aue i^r mu0
man 5U tvirfen lernen öerart, 6a0 man bit if in ig Feit entlade

in 6ie Vt?irPlid)Feit un6 6ielPirPlid)Feit einleite in 6ie if inigs

Feil, un6 fo gcirobnt it>er6e,in lTuij3e tdtig su fein. 2(uf Mefee

<CiUign?er6cn von innen ber muß man öae ^(uge rid)ten un6 von

ba aus beivirPen fein £efen. Beten 06er, ob ee gebül?rt, ein äußeres

tPerF. tPiU je6od) bciB äußere tPcrF 5a8 innere ^erftrcuen, fcr

balte man ficb an ba^ innere. Konnten fid) aber beiöe 5ufammen?

fin6en,6a8wdrebasbefte.iDamitmaneininittunl?dttemit(Bott*

if ine Sr^gc: ^fXVit foU man ba ein VHittun bftben, wo tnan

fi&f felbfr un6 aller Betätigung entfallen ift^"

*KntttJort: if in Cun bleibt einem jeöenfalls 5U eigen, ein fonber^

baree allerdings: ein t)ernicbten feiner felbfti IDod} gebtaud) 6ie

eigene Pernicbtung unb 6elbftauflofUng nie fo treit, (Botl muß
audt bae in fid) 5U tnbt bringen, fonft bapert ee damit. JDann

erft erlangt Mefee Öicbdemiitigcn btn notigen (Btab von t^OÜ*

Fommenbeit, wenn (ßott une demütigt, öurd) unS/felber. jDamit

erft genügen wir une felber und dem "Unfprucb der Cugend, und

nid)t ej^er.

grage: „tDie Pommt(0ott da5u, den iTIenfcben, gar durd)il?n

felber, 5U vtrnidittni ife. fcbeint, dies ©icb^felbftsDernicbten

dee ntenfd)cn wdre von (Bottt^ 6eite nur ein ifrb oben ^ tt?ie

ee im ifrangelium beißt: wer fidi crniedrigt,der foU erl?obt werden."

2(ntwort: 3<* — ii"^ "^inl jfr foU fid^ ,, erniedrigen": und

eben das gelingt ibm garnicbt binldnglicb, (Sott tue ee btnnl

Und er foU „erbobt werden"! XTicbt als ob dies ifrniedrigen eines

fei und das ifrboben ein andres: fondern der bocbfte (Bipfei der

ifrböbung, der fdUt gerade in den tiefften 'Zlbgrund der ifrnieds

rigung. 3^ tiefer 5U Cal, um-fo bober und gewaltiger gebt die

VPelle 5u Berge. 3e tiefer tin Brunnen, um fo bober Fommt fein

tPaffer: (Liefe und ^ol?e ift eins! jDarum, je tiefer ficb einer

bringen Fann, um fo l?6l?er ift er. XPie unfer -äerr fpridjt: „XPer
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6er (I5r50tc fein will, bcr werbe btr Kleirtfte unter eud)I" tße

^«üngt eben eine am anbern: wer 6er Klcinfte geivoröen ift, 6er

ift nunme!?r 6er 2(üer0ro0te. tPomit 6a8 Won btrcMjvt un6

erfüllt wir6, 6e8 ifPÄngeliftcn: „tt?er fid) ernie6rigt, 6er wir6

erbötet/'

Uberbmipt beruht ja «lies tUefenl^ftfte an nne einzig un6

Allein auf einem 5unid)tewer6en. „6ie fin6 reid) gewor6en

in allen Cugen6en'% alfo ftcbt gefcbrieben, (traun! 6a0 wir6

nimmer gefcbc^en, man iver6e 6enn $uvor arm aller JDinge. tPer

6ie tPelt will binne^mcn, 6er muß 6ie TPelt bergeben, 6ae ift ein

gerechter Kauf, ein OCaufcben gleichum gleich— wie id) unU^ngft

fchon einmal fagte. JDarum, weil (Bott fich feiber famt aller

tDelt 5u feiner Src»n6e jfigen bcftimmt l?at, 6arum will er une

allen ifigenhalt gar un6 sumal benehmen. 3^ wahrhaftig! 6aran

liegt 6och <Bott nichte, 6a0 wir als unfer ifigcntum anfpred^en

6ürfcn, wae mir gera6 m& UuQt fticht! *illle (ßabcn, 6ie er une

jemals gab, natürliche wie (ßna6engaben, gab er un& immer nur

unter 6er füllen Be6ingung, 6a0 wir une nidit ale ifigentümer

füllen 6ürften. Hiemale h^^t er 6erart einem iTTenfcbcn nwas
gegeben, felbft feiner eignen tHutter nidjt! Un6 um une 6ae nun

gehörig einsufchi^rfen, 6arum nimmter une oft bei6ee, fo leibiid)ee

wie geiftigee (But. jTcnn aud) an unfrerifhre foU 6ae ifigcntum

nicht uns 5uftehen, fon6ern ihm. Überhaupt follen w?ir aliee nur

haben, ale fei ee nne geliehen un6 nicht gegeben: fo ^eib ivie

Beele, Öinne un6 öcelenFrdfte, iW0ree (But o6er ifhre, Sreun6e,

X)erwan6te, *S^i\6, ^o^ un6 alle jDinge.

lX>ae meint aber (Bott, tvenn er 6enen fo eifrig nad)ftellt:^ JDa0

er feiber an ihre 6telle rücfen will ! hierin liegt für ihn 6ie gro0te

Wonne un6 ifrgo^ung. Un6 je beffer un6 umfaffen6cr ee ihm
gelingt, nxn fo gro0er feine Srcu6e. 3^ enger unfer Tlneignen 6er

tPelt, um fo locferer h^^ten wir3l>"; ""^ je weniger ivir 6ie

Welt fefthalten, um fo eigner h^ben wir ihn famt allem, wa^ er

bieten Pann. ^le 6aher unfer ^txx von allen (i>run6en 5ur öelig^

Feit re6en wollte, 6a fe^te er ,2(rnuu 6e8 (Beiftee' 5um yaupt
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il^rer aller: fie eröffnet Me Keibe, 5um 5eid)cn, 5ftö ^Ue 6cligFelt

nnb X>o\lfommtnl)t\t famt un6 fon6cr8 i^rcii Urfprimg bßbc in

,2Crmut 6c8 (Bciftce*, Unö öae mit Kccbtl 6a öae ein(J5runö ift,

auf 6em alles (Biite aufgebaut ttjeröen fann] jeöer andere wävt

nid)t ol?ne eine Bcimtfd)img von Befon6erl?eit.

iDaiS n?ir une i>er SDinge, 6ie aujjer uns fin6, le6ig I?alten,

t)artt)i6er ivill (Bott uns 5U eigen geben, was irgenö im ^immel
ift, im6 öen öi^^^cl felber mit allen feinen Kräften, ja alles, wae
je CIU& ibm erflo0, unb aller ifngel unö >äeiligen eigenften Beft^

:

6aß bae fo gut unfer ifigen fei, wie ibr*6 — im ^ia^e, wit id)

itjeniger ifigner von fingen bin«

jDa0 id) aus meinem ©elbft ausgebe um feinetwillcn, bar^

wxbcr ivill (Sott mit allem, was er ift unb leiften mag, uneinge:;

fcbrdnPt mein jfigen fein: recbt mein wie fein, nicbt weniger nod)

mebr. iEaufen^mal mebr wir6 er mein ifigen fein, als je ein

nienfcb ein 6tucf erwarb, bae er im Kaften bat o6cr fid) cinuer?

leibt bat. Hie war6 etwas dermaßen mein, wie (Bon mein foU

feiti mit allem, was er rcrmag un6 ift!

jDiefer 25efi5 l^^t fid) nur baöurdi erringen, 6a0 wir bicnieben

Pein Befj^rcdn bcanfprud)en an uns felber un6 allem, was tv

nidn ift. Unb je wie 6icfe Urmut i?ollFommener unb lediger
ift, umfo befeffener jener BefiQ.
tPieberum darf es and) nid)t auf öiefe (i5egengabe abgefcben

fein: nid)t einmal 5wifd)en6urd) 6arf 6as 2(uge darauf abirren,

ob man anders je derglcid)en gewinnen foU und bcimtragenl

Keine J^iebe 5um (Biuen, das ift der einsige tPeg.

5Denn je l e d i g e r , defto einiger.

XX)

16. Von bcv Unbeöurftigfcit

(ir follen baben als b<^tten wir nid)t und follen

dod) alle^inge bcfi^en; fo verlangt es der edle

Jlebrer 6anft Paulus.
SDerbatobneifigenbaft, der keinerlei 2(nfprud) erbebt weder

auf das eigne @elbft nod) auf das, was au#er ibm i% nid)t ein^
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mal auf <5otu WiVift ^u wiffen, wa9, bcred)tigtermaßen, ein

,«rmcr iUenfd)' xfti ^er ift trirPlid) ,ßrm im (Beift', 6cr ftUc6 bae

it?ol?l entbcljren mag, Wrt8 nid)t nötig ift. JDae b«t, 6em 6inne

nad), fd)onJ)iogene8 gcfagt, btr in feiner lonnc nacft f«§, unö

jwar $um großen liUxanbtr r bcv alle tPcIt imter ftd) b^tte.

/,3d) bin", fprrtd) er, ^ein viel größerer ^err als bul JDenn id)

bftbe mebr auegffcbkgen, al8 bu in Befi'ö genommen b^ft. XX>ae

bu für groß ftd)teft ju befi^en, bae ift mir 5U gering, es erftnod)

Äuebrvicflid) 5U rerfd)mdben!"

jDer ift riel feiiger, 6er 6er iDinge nid)t bewarf, als von auf

ibnen fi^t als auf lauter Unentbebrlid)Peiten. 5Der ift 6er l^tftt,

6cr 6effcn entraten Pann, was für ibn nid)t not6urft ift.

00 aiid), wcv am mciftm tJcrfdimdben fann, 6er b^t am meiften

gelaf fen. jfe nimmt {i(b geiüiß ftattlid) au6, wmn einer 5U from::

mtn 5n?ecfen taufen6 HlarP (Bol6e8 bergibt un6 reid)lid) mit

feinem (J5el6e Ulaufen un6 Ulofter baut un6 alle Firmen fpeift.

'Jlber 6er wdre vxtl feiiger, 6er ebenfomel t>on (i5otte6wegen vm
fd)mv^bte. ^er iHenfd) bef^ße ein red)te8 öt^^^f^J^^i^/ ^^^ um
(Bott iid} aller JDinge $u entfd)lagen fdbig w^re, gleid)i?iel was
(J5ott ibm gdbe ober nid)t.

00 fprid)ft 6u: „3»* ö^rr^ tx)enn*8 nur an einem md)t fd)eiterte,

an meinen 6d)n>dd)enl"

;äaft 6u @d)n>ad)en, fo bitte (ßott ofter8: ob ts 6enn nid)t feine

ifbrc erfor6ere un6 ibm gefallen mod)te, 6aß er fit 6ir abnebme,

6a, 6u'8 6od) obne ibn nid)t vermagfti Himmt er fie 6ir ab, fo

6anP ibm. Un6 tut er'8 nid)t, fo tr»!igft 6u'8 nunmebr von ibm
ber: nidit mcbr al8 fim6tgc @d)tr»dd)e, fon6ern al8 for6erlid)e

Übung, an ber 6u ein X)cr6ienft ertDerben un6 (ße6ul6 üben foUft.

6ci 6u 5ufrie6cn, ob er 6ir eine25itte geivdbrto6ernid)t: ergibt

einem jeglidicn, ipie es fein 23efte8 ift un6 für ibn paßt. @oll man
einem einen Kocf 5ufd)nei6en, muß man ibn mad)cn nad) feinem

ilTaß: 6er 6em einen paßt, 6er paßt 6em an6ern nod) lange nid)t,

man mißt einem jeglid)en befon6er8 an, 0o gibt aud) (Bott einem

jc6en 6a8 Tdefu, wk's feiner überlegenen ifinfid)t nad) für ibn
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am platte ift. S^'unrabr, wer iljm I^ierin mir pollig Dertraut, bcv

nimmt uub biUt iit 6cr FleinTtcu (Bctbc fo mel, wie in 6er großeften.

Wollte mir (Bott geben, wae er 6em Paulus gab, ich Ue0 mir'8

tDei0 (3ott gern gefallen I JDocb öa er mir'e nun einmal nid)t geben

will — öenn nur t>er|\invin6en6 ivenig beuten beftintntte er, in

Mefem Heben fcbcn 6ergleid)en 5u erfabren —, weil er bae mir

nicbt gibt, öarum bleibt er mir genau io lieb, fag ibm genau fo

jDanf un6 bin'e genau io gut 5ufrie6en, 6a0 er mir's vorentb^Ut,

wie wenn er'8 mir gibt, ifinfad) feintPille wir6 mir genug fein!

Überbauet foUte mir fein VUille fo lieb uub wert fein : wo er ee

andere will, 6a0 mir bas lieber wäre, als wenn er mir 6ie (Babe

gegeben. In mir fi'd) betätigt b^vtte. 60 trug icb alle (Baben in mir
unb alles tPefen: (i5ott un6 alle Kreatur mögen 6ann ibrl5eftes

oöer ibr )3ofeftcs 6a5u tun, )k fonnen mir^s mit nid)ten benebnien.

Vt>ie Fann id) ba Plagen, wo aller tTlenfdjen (Baben mein £igen

ftnö^ XPabrlid), fo wobl fubl id) mid) bei 6em, was mir ci5ott

tut, gibt o^er nidn gibt, ba^ id)'s nid)t mit einem ö^Uer vergelten

wollte, wur6* mir ein iltbm befd)ie6en, wie id) mir's etwa als

beftes er6enPen modjtt*

Uun fprid)ft 6u: „3cb furd)te, id) fet^ nid)t genug gleiß 6aran

im6 beit>abr mid) nid)t, wie id) mod)teI"

jDas laß 6ir lei6 fein: aber leib es mit (i5e6ul6 unb nimm's für

eine Übung, fo wirft 6u grienen babenl (Sott leitet gerne ^d)madi

iinb Ungemad) un6 will feines jDienftes im6 Hobes gern entbeb-

ren, bamit 6ie in fid) grieöen bßben, 6ie fid) ibnt wiömen unb

bingegeben iinb. tDarum alfo feilten wir nid)t grie6en b^^ben,

mag er uns geben 06er mögen wir entbcbren muffend ,.Öelig 6ic

ba leiöen um 6er (i5ered)tigPeit willen," fo ftebt gefd)rieben, unfer

'^err felber fagt's. gürwabr, fonnte (in 5Dieb, 6en man im begriff

ftebt 5u bi^ngen, 6er's aud) ebrlid) verdient b^^tte, weil er geftoblen

bat, 06er ein iTcoröer, bcn man eben nadi (ßebübr entleiben will,

Fonnten 6ie fid) in ibrem (i5emüte 5U 6er ifinnd)t binfin6en: ,fteb<

6u willft es lei6en um 6er (i5ered)tiflPeit willen, 6a man 6ir nur

red:)t tuti' fie witr6en obne Umftdn6e feiig« iUogen wir nod) fo

48



ingercd)te Heute fein: nehmen wir von (J5ott, was er une tut,

l6 von ibm aus gereAt, Iciöcn wir „um 6cr (BerecbtigFeit wil^:

en'% fo finb wir — feiig» iOann aber flagc aud) tnd)t! IDarubcr

lixge Allein, ^a0 bu nocb f lageft, JDö0 6u nodi tiicbt 511 frieden bift,

arübcr beflage 6id)! iDai) 6u j;ux?icl baft! jTenn wem redbt

oav, btv empfinge genau io im jDarben wie im *^CilKn,

XTlun fpridrfr bn : „^i {icl) I (Bott wirft 6od) fo (f5roße8 in mand)en

Leuten, iit it?er6en öcrmaßen mit g6ttlid)em IPefen iiberHeiöet:

5 Ott banödt in ibnen, nid)t me^r fiel"

C)a öanfe (Bott von ibnen au^, iinb gibt er 6ir*8, in (i5otte6

lamen, fo nimm'el (J5ib er öir'e nid)t, fomupt 6u eben gutwillig

•arauf per5id)ten tui6 allee ibm iiberlaffen. — Befd)wer ^id) aud)

lidn mit 6er 8rage, ob (Bott 6eine VUerfe wxrh, obcv bx\: (Bon

tiu0 iit wirFen, fobal6 nur er t>ein Siel, mag er wollen 06er nid)tl

\ummer 6id) aud) nid)t öarum, weld? tPefen ober tPeife (Bon

emanb anberm gebel Wi\v id) bermaßen gut nnb beilig, baß

ttan mid) unter bie ö^iliö^^t erbeben müj3te, fo rebeten 6ie Heute

mb forfd)ten binter mir brein, ob ee ,(Bnabt' ober ,tTatur' fei,

(?ft6 in mir fterft, unb Fdmen nie ine Keine. XPie i?erPebrt von

[?nenl Hag (Bon bod) fd)alten in bir, bem gib bas TPerP; imb

ummre bid) nld)t, ob er'e ,natörlid)' ober ,übernatiirlid)' $uvt?ege

•ringe! Beibee ift,naturwie (Bncibt, fein. tPae gebt'ebid)

n, womit'e ibm paßt ju wirPen in bir ober einem anbern^ tTlag

r bod) fefeen, wie unb nJounb auf weld)e tPeifel 3t*0fnbwer

»atte gern eine (üuelle in feinen (Barten geleitet; er fagt }iöo:

>amit id) tt^affer bePomme, ba fd)iert'8 mich nid)t im minbeften,

t?eld)er (i3attung bie Kinne ift, burd) bie's mir zufließt: ob eifern,

)ol5ern ober beinern, ob roftig ober blanP; wenn id) nur IPaiJer

riegel 60 tun aud) bie gar verPebrt baran, bit iid) bamit bes

djireren: woöurd) wobl (5ott feine lX>erFe suftanbe bringt in bir:*

b burd) jXTatur' ober burd) ,(Bnabt'-t Haß ibn nur mad)cn unb
•ab alleine — S^i^^en!

^mn fo weit bift bu in (Bon, ale bu im Sn^ben bi ft; unb fo

oeit außer (Bon, al8 außerm Srieben. 3ft ttvoas in (Bot t, bciß^

clbe l>at gricben: fowcit in (Bott, foweit in Srif ben.
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JDarftn ermiß jcwcile, wtc rotit b\x In (Bott bift, unb anbtvrx

S^Uee: wo 6u grieöen, wo Unfrieöen 5U fucben l^aftl XX>ofcrn bn

Unfrieölicbea haft, muß biv autfy notgedrungen unfricMid) fein:

Unfriede Pommt t?on der Urea tur, nidbt t?on (Botu

Uuä gibt es nid)t6 in (Bott, da8 5ufÄrcbtenwdre: allee, w«8
in (Sott ift, ift allein 5U lieben» Und fo gibt ee «ud) nid)t0 in ibm,

worüber 5U trauern trdre»

tPer allen feinen VDillen l)Ctt und XTunfd), der bat

frieden. iDae> hat niemand, btnn deffen XPille mit (Bot*

tee tPillen rollig eine ift, ^iefe jfinetrerdung geb uns
(Bott, 'Zlmen.
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J)a0 35uc^ vom Crofte

Benedictus deus et pater domini nostri Jesu Christi etc.

(2. Kor. I, 2)

et cMc Hehrer 6anFtu0 Paulue frricbt 6icfc tPortc iit

feiner ifpiftel: „(Befegnet fei (Bott, 6er X)ftter

unfere äfrren 3^fw <Cl?rifti, ein X)ftter i>er

Barml?er5igfeit un6(ßott alles Croftee, 6er

un8 troftet in «Her unfrer Irübfftll"

XTun gibt es 6reierlei Irubfal, 6ie 6en tlTenfd^en anfdÜt un6 be?

brdngt in 6iefem iflen6e : 6d)ft6en «m dugern (But ; sunt ftn6em an

unfern liebften greun6en; 5um 6ritten an nne felber, als 6d)mact)

un6 Ungemad), @d)mer5en 6e8 J^^eibee un6 ilei6 6e8 •^tv^tni^,

hierum ift ee mein Porfa^ mit 6iefem Bud), 5iindd)ft aue 6er

allgemeinen ß^ebre einiges Dorsutragen, wae geeignet ift, fid)

6amit su troften in allem feinem Ungemad), Äetrübnie un6 €ei6.

llnb bat man fid) mand)e troftlicbe tX>abrbeit l)\trauQ angej»

nommen, fo fin6et man 6arnad) bei6rei6ig@tücfc un6 Wtu
fungen, je6e8 fiir fid) allein fdbig,M mit ibm wobl 5u trbfttn^

Un6 barnad) ftn6et man nod), im 6ritten 3^eil 6e8 Idudft^, Vovf
bil6er un6 iL eieren in tPorten un6 tPerPen, 6ie weife Heute

getan o6er gefprpd)en l?aben, al8 fie felber im ileibe ftan6em

Ifrfler leil JDaa 2(Ugemeine

*^£l8 erfte8 muß man wiffen, 6aß ,6er tDeife' un6 ,6ie tC>ei85^ l^eit', ,6er tPabrbaftige* un6 ,6ie tPabrbeit^ ,6er (ßute' un6
,6ie (Büte*, ,6er (ßeredite* un6 ,6ie (Bered)tigFeit' mit einan6er

gleid)fam 2(ug in ^uge ftel^m 2)ie (Butt ift Fein (Bemdd)t, nod?

6efd)opf,nod) 2(u8geburt; aber fxe il?rerfeit8 i|^ gebdren6: fiege*

biert 6en (5utem %uö:i 6er (ßute al8 fold)er ift Fein (ßemdd)t un6
Fein (Befd)opf, aber er ift geboren, ein !Rin6 un6 6obn 6er (5ute:

6ie gebiert fid) mit allem, roae iit ift, in ibn binein, fein XPefen,

tPiffen, XVünfd^tn un6 tPirFen gießt fte ftromen6 in i\)n ein, un6
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er cmpfilngt es ftUee ctne bcm ^tr^cn im6 innerfim (^ninbc bn
(Büte unb Äiiö i^r ftUein! ,JDer (Butt' iinb ,Me (Bütc* mb nid)t

mcbr ^enn bic eine (i5ute allein: bi6 auf btnUntttfö^ieb einca (Des

borcnen ini6 eines (J5cbdren5cn. Unb bod) ift 6ie8 (BMrtn (6er

(Bute) und c5eborentt)er6en (in btm (Buten) nur ein tiefen, ein

Heben, %\ies wae 6e6 (Buten ift, bae nimmt er beides, von unb

in ber (Büte: bier ift unb lebt unb wobnt er, biw erfennt er ftd)

unb ftües andere und will und wirft mit unb im ^(nsficb-guten—
und diefes wiederum durd) ibn — alle feine tt>erfe, Via&i dem
wie gefcbrieben ftebt (und fpricbt'e der ©obn): ,,iDer t)ater, in

mir bleibend und wobnend, wirft die tPerfe, iper X>ater wirft

bis nun, und icb wirfe. 2llle8 was des t)aters ift, ift mein, alles

was mein ift, ift meines t>aters: fein (Beben ift mein Uebmen/'

XTod) ift 5u bemerfen: die Beseicbnifng „das (Bute" fcblie0t

weiter nicbts in fid), als rein nur das (Butfein. ^Dagegen wenn
wir fagen „der (Bute", bort man gleicb beraus, ba^ fein (Butfein

ibm rerlieben ift, einfließend und geboren von der ungeborenen

(Büte, 3n diefem Btnne fagt aucb daö ifpangclium: „IPie der

Vater das €ebcn Ijat in ibm felber, fo b^t er autt dem 6obne
gegeben, daß er aucb dasfelbe^eben b^be in ibirt felber/' 3" t^^t,

beißt es, nicbt durcb ibn felber, denn der X)ater bat es ibm wr^

lieben»

Wae id) bisber dargelegt b^be votn (Buten und der (Bute, das

gilt aud) genau fo vom TDabrbaftigen und der t\?abrbeit, x>om

(Berecbten und der (Bcrecbtigfeit, j>om tPeifen unb der IPeisbeit,

von (Bon dem 6obne und (Bott dem t>ater, von allem, das

t>on (Bott geboren jmd feinen "Dater auf jfrden fennt, dem fidf

nicbts ländliches, nid}ts llng6ttlid)es eingebiert unb in dem nicbts

fid) erbildet als rein nur (Bott, 6agt dod) and) @anft 3ob«rines

in feinem £i>angelium, ba^ allen, denen tnad)t gegeben ift, (Bottes

Öobne $u werden, die nid)t aus dem Blute nod^ aus Sl^i*

fd)es5 nod) tUannesavillen, fondern aus (Bott, aus i^m

allein, geboren finb* itlit dem Älute meint er alleSr was im

tnenfd)en nid)t feinem tPillen Untertan ift, tTIit demSIftfd)^^*

willen, was 5war dem IPillen Untertan, jedod) mit U>iderftreit
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unb öinncigutig 5u flcifcblicbem Äcge^ren: ee gebart gcmcinfam

6er 6eelc un6 bem ^eibe an, nicht cigentlid) öcr Seele allein ; bavon

werben beren Vermögen mübc nnb franP« Unter bem iHanncs«

willen aber »erftebt 6anFt 2<>h(tnn€& bic bocb ften Urdftc ber

©eele, beren XTatur unb TDirffamFeit untermengt ift mit bem

SIeifd). Unb fteben in ber 6eele laiiterm (ßrunbe, ftreng gefd)ic5

btn von 5^it unb (Drt imb allem, wa8 auf bie ein 2(bfel)en b^t

ober ibrer einen Hacbgefcbmacf ; bie mit bem Hiebt 8 nid)t8 ge^

mein b^ben; in benen ber tlTenfcb nad) (i5ott gebilbct, an bmcn
er von (Bottee (Defcblecbt unb Bippe ift. Unb bod)l ba aud) fit

nid)t (Bott felber finb, fonbern in unb mit ber öecle gefd)affen:

fo muß fie aud) ibrer nod) entbil6et, in (J5ott allein übergebilbet,

in ibm unb au0 ibm geboren werben, fo ba^ er allein ibr Dater

fei, Bo ftnb aud) wir Bobn, (J5otte8 eingeborener 6obn.
IDenn alles bte bin id) @obn, was mid) nach fid), ibm felber

ebenbürtig, bilbet unb gebiert: ein fogetancr ^lenfd) ift (Botte8

6obn, ber (Bute ber (J5ute 6obn, ber (Bered)te 6ob" ber (Bercd)^

tjgPeit, Hur alsBobn, ift aud) er ein jUngeboren^CBebdrcns

be8*; benn al6 ibr ed)ter 6obn b<^t er basfclbe tPefen itJie bie

(Bercd)tigfeit unb tritt in alle ibrc ifiöcnfd)aften.

SÄrwabr! aue biefer Hebre insgefamt, bie im bfilig^tt jfvan*

gelium bcfd)rieben ift unb fi<h beftdtigt t?or bem natürlid)en

JBLid)t ber i?ernunftbegabtcn Beele, finbet einer wabren Croft für

aü fein ^eib,

BanPt 'Uuguftinue fprid)t: „3n (Bon gibt es Peine S^r^c nod)

JUdnge: wiUft bu, ba^ er aud) bir nid)t fern nod) lange fei, fo

füge bid) 5U (Bott, benn 6a {inb taufcnb 3^bre wie ber Za^, ber

l)euu ifW ifbenfo fage id): 3" ^^^tt gibt es nid)t CraurigPcit

nod) £eib nod) Ungemad): willft bu Icöig fein alles Ungemad)8
unb ^cibee, fo b^ltc bicb allein an (Bottl Bid)crlid)! all 6ein ileib

Pommt nur 6avon, bap bu n\d)t utnFcbrft in (Bort: ftiinbcftöuin

bie (Bcrcd)tigFcit allein gcbilbet unb geboren, bid) t)ermod)te fo

wenig etwas leibcnb 511 mad)cn wie ,bie (Bered)tigPeitV wie (Bott
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jclber, 6&lomo beftdtigt ce: „JDcn (ßered)ten betrübt nid)t6, was
immer ibm gefd)et>en mag/' i6r fßgt nicbt: 6en gcred)ten tTtenfcbcn

o6er jfngel nod) was fonft ein bcftimmtee (ßerecbtes wdre —
6enn 6a9 ift immer 6ol?n citiee ir6ifd)en X)atere, ein en6Ud) ^ing,

ein (}5cmdd)t un6 (0efd}6pf, wie fein Vatct aud)^ öonöem bloß:

6enci5crcd)ten, Ule wddftt nid)W Jfrfd)ctjfene8 jum t^ater l;ftt

un6 gan5 nur ,(ßered)tigfeit^ nur (Bott ift, ^arum fann fleib

un6 Ungcmad) fo wenig in il?n faUen wie in (!5ott, JD i e (E^ e r e d) ti g 5

Peit Uxmx ibn nid)t in ileiö verfemen, eitel greu6e, J^uft un6 tPonne

ift 6ie für ibn: fonft wur6 fic ^id) \ct felber llei6 bereiten, Un6
ibr dSegenteil, baQ Ungered)te, fann^^ erft recbt nicbt, bmn
rtllee ifnMicbe liegt tief unter feinem Su0, übt Beinen ifinflu0 me^r

auf il?n: ee »gebiert* ficb nicht in il?tt^ öee Vattv ein$ig (Öott ift.

Somit: es muß fid) 6er tHenfd) gefliffentlid) feines 6elbft unö

aller Ureaturen entbil6en un6 Uimn Dater Pennen als (Bon allein,

60 ift weder (Bott nod) Rreatur, we6er ifrfd)affene0 nod) Uner?

fd)a|fcne0 im ftan6e, ijjn in ^ei6 $u uerfe^en: all fein tPefen,

iiebtn unb ifrPennen, fein planen nnb tPirPen ift au^ (ßott, in

^ott, ift felber (ßott.

Uoc& ein 5weite8 muß man wiffen, gleid)faU8 troftlid) in

allem Ungemad), ndmlid) folgendes:

Uein Sweifel, 6aß der gered)te imd gute tlTenfd) fi'd) unrergleid)?

lid), ja unau8fpred)lid) mel;r freut an jeder Betätigung der (ße^

red)tigPeit, al8 er oder felbft der oberfte ifngel (Benuß und

Srcude empfindet an feinem nati\rlid)en tPefen und ^eben; wo*

ber die ^eiligen frol)lid) il)r £eben gaben füt die (5ered)tigPeit.

nun fag id): fo btm guten und gered)ten tnenfd)en 6d)ade gcs

fd)iel?t von außen ber und er bleibt gleid)en tTTutes und im Svicbtn

feines ä^J^S^^^ unbewegt, fo beftdtigt fid), was id) bel)auptet babc,

daß keinerlei tPiderfabmis ben (ßered)ten betrübt, tPird er ba^

gegen durd) den (iußcrn 6d)aden in 3^riibfal »erfe^t, wa^rlid),

fo war's nur billig und (Lottes gutes K.ed)t, diefes Ungemad) 5U

uerb^ngen über einen iUenfdien, der fid) einbildete, auf dcmKed)ten

5u fein, und ibn dod? fo Plcinc JDinge nod) $u betrüben x>ermod)ten,
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3ft aber (ßott banxit im Kcd)t, w<xl?rl>afti0, fo öarf er m nxd)i

betrüben, fonöem fid) Neffen freuen mcl?r 6cnn feinee eigenen

fi:eben0, ba^ 6od) je6en niel?r freut unb einem teurer ift als 6iefe

XPelt insgefftmt; btnn tvae I?ilft einem 6ie Qan^t Weit, fo man

nid)t me^r wdre^

JDft6 6ritte wiffenswerte tDort ift 6iefe8 — eine ,nfttürUd:)e'

tDftbr^eit.

^cr einige Brunnen, 6ie lebenbige 2(6er aller a5ute, tPesUd)^

Peit vinb tPa^rbeit un6 6e6 t?oUen Croftee ift (Bott aUein» tPae

nidn er ift, bM trdgt öurcbweg von Uatur in fid) BitterPeit, Un^

troft unö ß.ei6 un6 bringt nidjte tin$u su 6er (5ute, bie von (Bott

ftammt, (ßott ifl, fonbem minbert, bebecEt nnb verbirgt bie öuge,

bie tDonne unb bm Zroftr bm (Bott gibt. Uun geb id) tveiter:

atte0 i5:eib Pommt von £iebe 5U bem, tvae mir ber Vcrinft geraubt

bat. 3ft mir alfo Vcxluft dugrer 2)inge ein ^eib, bae ift ein iidixcö

Seid)en, bag id) biefe liebe; liebe alfo inrC>abrI?eitileibunbUn:=

troft. Was ift ba nod) 5U wunbem, wenn id? wel^lcibig werbet

wo bod) mein -äers ba^ ütib gerabesu fud)t, unb mein Hieben

bae (Bute, ba8 (Bott gebort, ber Ureatur gibt. Sur Ureatur Pel?re

id) mid), t>on ber nur Unbebagen, ab Pebre id) mid), von bannen

Bebagen nnb greube fliegt: unb bann wunbere id) mid), bag id)

traurig binf tDabrl^aftig ! unmoglid) ift'8 für 6ott unb aEetDelt,

bd^ ber wal?ren Croft finbe, ber a:roft fudjt bei btn Kreaturen.

tDer aber nur (Bott liebte in ber Kreatur, unb bie Kreaturen

in (Bott, ber fdnbe wabren unb redeten unb gleid)cn Croft aüent^

balben: tUein 0^5 w^b meine Hiebe begabt mit (5üte crnd) bie

Kreatur. %n&) bies eine jf igenfd)aft (Bottee.

folgen öie fonöerlid)en tro|treid)en Setrad)tungen

i^rec bei öreißig

^iiinmal: Kein Unglücf ift ol^ne $lücf, Pein t)erluft bloß t)er^

Ä^ luft, ,,(Bott^e Creue unb wefentlidje (Büte", fagt Paulus,

„leiben ee nid)t, bag Heib unb Prüfungen gans unertrdglid) unb
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Übcrfd)n?dn0lid) feien: immer fcbid't er aud) etwas CroftUcbee,

bamit man {idf bebclfen nrng." Btimmcn bod) bit cbriftlicben mit

bm bei^nifd)en tneiftern baxin iibcrein: (5on imb bic XTfttur lies

^cn ee nicht 511, bct^ es ein fcblccbtbin Bofes ober Ublee gebe.

3d) fet^e, ee befi^t einer bnnöert jDuPaten; bavon verliert er

t>ier5ig, bleiben ibm fed)5ig. tPill bcv nun ftete an Me verlorenen

mersig i)enPen^ fc bleibt er v>er5agt imb r«b«^lo8. tVie Ponnte einer

rtud) je getrcft unb guter jDinge fein, ber fid) foldi leibigem t>er-

lüfte 5uFebrt: malt ibn fi'd) ans, fcbaut ibn an mit @euf5en unb

biUt 5iviefpracb mit feinem ^^cbaben. Unb ber tut tvieber fcbon

mit ibm, unb taufeben -^i^rtlicbe ^lid'e^ Uebrte er fid) ftattbeiJcn

5u btn fccb5ig, bie er ncd) beftt^t, unb btn vier5ig, bie bod) rcr?

leren finb, brebte er entfd)loffcn ben Kücfcn — befpiegelte fid) in

benen, fab bie an xmb Pofete mit ibncn: er wiirbe gan5 geiri0 ge^

troftet. Xlur was ift unb cttv>a6 05ute8 ift, Pann troften; tvae aber

n\d)t ift ober bodf nidns (Bute?, unb mein nid)t ift, fonbern mir

x?erlorcn, bas mu0 unroeigerlid) lleib ergeben unb troftlofe Betrüb^

ni6. iVtit 6alomo: „3n ^^^ lagen bcs ^cibe unb ber Irübfal

vergiß nid)t ber <Cage bes (J5uten ixnb ber Sr^nbe!"

2Cud) bas xvivb biefen tHenfdien troften, avenn er bebenPen wollte,

tvieviel taufcnb ee gibt, wenn bie bie fed)5ig jDu Paten bitten, bic

bu nodi b»*ft, fit Pdmen fid) vor wie große yerren unb iDamen unb

reid)e Heute unb wdren von öer5en frob unb bc6 ^anPee voll

gegen (Sott!

'^I'bermale ein Croft. Hiegt einer PranP in großen @d)mer5en
"^ feinee Heibes, bat aber bcd) feine 13ebaufung unb feine Uot*

burft an '^ycis nnb iLranP, am Kat ber 2Cr5te, am jDienft feinte

(ßefinbcö, an Ixlagc unb 15eiwefcn feiner 8reunbe: was foU ber

madieu:? Was mad)en bcnn arme Heute, bic baefelbc unb nod)

viel fd)limmcrc6 Ungcmad) crbulbcn: unb b^bcn niemanb, ber

ibticn einen 6d)lu(f IVajTer rexditi ^it muffen fid) bas nadtt

15rot fudicit in Hegen, 6dmcc nnb bittrer Udlte von ^aue 5U '^aua

!

iDanim, ivillft bn getroftet werben, fo vergiß berer, bencn ts beffer

gebt, unb benPe nur an bie, bie nod) übler bran fyib^
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Sür6er nun fag icb: alles llci6 fommt vom Qd)^^cu unb Hieben,

H i e b c ift Hciöee Einfang nn6 ^(uegang : JDrtrum : b«b idi Unni^

mer um vergi^ng liebe iDinge, fo I?ab id) noch Hiebe un6 6d)i"i^ung

füre V^ergdn gliche, batte cilfo nidn (ßott lieb „rc^n gan5cni ^er^

5en", nid)t mit 6er Hiebe, 6ie er ron mir i^erlangen htnn. VOcie

tPun6er6 alfo, wenn er X)erluft unö Ixummer über mich x^crl?dngt i

„3war wollt id),j^err, Md) nid)t verlieren," ruft ?luguftinu6 aus,

„id) wollte aber neben 6ir bic Ixreaturen befit^en: meine (i5ier war

fd)ul6, i>arum rerlor id) 6id)I 5Denn 6ir ift'e unertruglid), ba^

man neben Mr, 6er tPa^rbeit, aud) die fi^lfdicn Ixreaturen befit^e/'

Un6 fagt anöeröwo: 6er x^erred)ne fid) in feinem (J3ei5, 6er iid)

nid)t mit (ßott allein begnügt; 6enn wie fonne 6en (J>otte9 (Babe

in feinen (i5efd)6pfen 5ufrie6en ftellen, 6er mit (J5ott felber nid)t

5ufrie6en ift! ifinen guten iTlenfd)en foU nidne bcfrie6igen noch

troften, fon6crn il?nt eine Pein fein, wae (ßotte frem6 im6 uncin^

gemeffen ift. ifr foU aU5eit fpred)en: „^crr (Bott un6 mein Croft,

weifeft 6u mid) irgen6 ^u an6erm al6 5U 6ir, fo gib mir aud) im

an6ern immer nur 6id); 6enn mid) verlangt ncid) an6ermnid)tl"

tDie iHofee, 6a il^m 6er ^^crr alles (0ute gelobte un6 il)n ins

l)eilige Han6 fan6te, 6as 6od) vor6eutet auf 6as ^^immelreid) —
6er 6a fprad): „0 yerr, fd)id'e mid) nid)t fort, 6u woUteft 6enn

felber mitfommen !"

'^(Ue Heigung, ünft un6 ^d)a5ung erwad)t am •ähnlid)en, je62

we6e6 5Ding liebt fid) felbft in feinem ifbenbil6: 6er Heine liebt

6as Keine, 6er ^ered)te 6as (I5ered)te. Iln6 6er inun6 6es Ulen^

fd)cn re6et von 6em, was i^m 6as 3itnigfte ift: wes 6as ^erj

voll ift, 6es Uuf1 6er inun6 über, fprid)t un fer yerr ; un6 Ö a l om o

:

6es Vnenfd)cn 5(rbcit ift in feinem inun6e. dagegen nd) l?inge?

jogen füblen aufs ?(uj3ere, am troftesbaren iEroft un6 ifrquicfung

fin6en un6 von 6em mit breitem Belagen re6en, 6as ift ein red)tes

5eid)en, 6a0 ftatt cBottes 6ic vergdnglid)en Furslebigen Kreaturen

in eines iTrenfd)cn '^^v^cn l)aufen. @d)i^men aber follte fid) ein

wacfrer iTlenfd) vor (Bott un6 vor fid) felber, wcim er nod) gewabr
wir6, 6a0 nid)t ,6er Dater' in ibm lebt un6 wirft, fon6ern 6ie

lei6igc Kreatur in il?m nod) il?r \Ve\m treibt. JDarum ruft jDa vi6
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im Pfalter unb flagt: „Zthntn waren mein Zvoft Za^ un6 nad)t,

bcrwtil man 5u mir fprcd)en Fonntc: tx)o ift öcin (ßott^" 6d)dmcn
foUt er fid) axid) vor guten beuten, fo ik foldiee an il?m gewahren

mÄffcn. niemale über t)erluft unö ß^eiö foU ein wacfrer iTtenfd)

Plagen : darüber allein foU er flagen, 6a6 er fid) nod) auf Ulage
un6 £ei6 ertappt, ^ie tlteifter lebren, unterbalb bes «äitn^^cle

fei S^w^r, weit un6 breit, 6urd) nid)t8 pon il)m gefd)ie6en, eine

gewaltige (Blut: un6 bodci wirb bn ^immel nid)t im minöeften

von il)m beri\brt* Ubtv btv Seele nieöerftes Vermögen, beißt e8

in einer andern 6d)rift, ift eöler al8 6er b^cbfte "öitt^^^l* tDic

alfo mag {idf einet permeffen, er fei ein ,bimmlifd)er' iHenfd) unb

fein '^ex^ ,im ^immel', der nod) beri^brt un6 in tnitleidenfd)aft

gesogen wird i?on fo Pleinen fingen ^

J-^^d)
gel?e weiter, ifin guter ttlenfd) Ponn der nid)t fein, der ftd)

beiden weigert, was (ßott auedrucflid) will. tPeil ee ein

tPiderfprud) ift, daß (Bon etwas anderes woUe als (Öutes ; fondern

eben inbem (Öott ee will, wird ee und ift ee notgedrungen bete

(Bute, ja bae Idefte* 2Da lebrte unfer ^evt die Upoftel (und uns

tn ibnen) und beten wir alle läge: „dein tPille gefd)ebe", und

dod), wenn bann (Bottee tPiUe Bommt unb wtrPlid) wtrd, fo Plagen

wir unb find traurig unb betrübt! 6eneca, ein bcidnifd)er

ilTeifter, fragt: tPae ift der befte 5^roft in Held unb Ungcmad)^

und antwortet: ^aß man aUee fo binnebme, ale ob man ee ge^

wÄnfd)t und erbeten babel 2(lfo, wenn bu gewünfdjt baft, gan5

auedrücflid), nad) (Bottee XPillen möge allee gefd)eben, und ee

gefd)iebt : fo fei dod) nid)t ungel^alten! ifbenfatle ein b e i d n i fd) e r

ttleifter b^t bae Won gefprodjen: Surft und oberfter Pater

und einiger ^etr dee boben Wimmele I wae bu aucb willft, id)

bin'e bereit: gib mir tt>illen, und gib ibn nad) deinem Willen!

ifin guter iltenfd) foüte 5U (Bott fo viel Vertrauen und 5ut>er5

fid)t l)aben und ü}n für fo gut Pennen, ba^ (Bott ee bei feiner

(Büte unb €iebe unmoglid) mitanfel^en werde, ba^ ihm ein Jleid

widerfaf)re, er wolle i^m benn entwebev ein gr5ßeree ileid damit

erfparen, oder fd)on auf ifrden ibn reicb entfcb^digen, oder etwas
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unglcid) tX>ertt?oUerc0 6aburd) 5U ftanbt bringen, bas feinenKul?m

nur um fo I;crrlid)er meiere. 2Dod) wie bcm aud) fei, genug, 6a0

es (BottestPiUe ifti 6erma0en foU bee guten VUenfdjen tPiUe mit

(ßottts tPillen geeinigt un6 rerfcf)mol5en fein, ba^ er 6«8felbc

woüe irie (Öott: unö xvmn's fein eigner 6d)ai)e, j« feine Per*

öftmmnis wdre; wol;er öanPt PäuIuö wünfd)t, ,rer woUe von
(Bon gefcbieöen fein um (Boit unb 6einer i^bre willen''« 60
ersogen 5um Zob btv Belbftbeit, fo 6em eignen 2^ entbilöet un6

übergebilöct in (Sott, 6er öUein ibm nod) @eligPeit ift, mu0 ber

DoUPommene fein, 6a0 er ron fid) felberunbirgenbweldjenSDin^

gen nid)t mebr wiffe, fonbem nur von (ßott, unb feinen tPiUen

Penne al6 (ßottee tPillen, unb (Bon „erfenne, wie (Bon ibn erPennt".

(Bon — fagt 6anPt Paulus — erPennt unb liebt unb will in allen

jDingen nur fid), um feiner felbfl willen. Unb unfer ^err: bae

ift ba& civige Ceben, (Bott erPennen allein! ^Demgemäß bic

tUeifter behaupten, ba^ bie Seligen im ^immelreid) bie Kreaturen

crPennen,nid)t vermöge ibrer@onberbilber: fonbem in bem tinU

gen Urbilb, weld)e0 (Bott ift unb barin (Bon fidj unb bietPelt

fo weiß wie liebt unb wiU*

Unb chtn bae Ul)vt une btttn (Bon felber, wenn wir fpred)cn:

t)aterunfer,bcrbubiftimäinnnel,gel7eiligetwerbc:

bein Uamerbid) allein will id) bePennen! Suuna fommcbein
Heid): id) babeunb Penne PeinK ei d) al8 bid) mit beinen 6d)^5en.

^eintDille gefd)ebc auf ifrben, ba9 ^eißt in une — wie
im öit^tnel, gleid) wie in (Bon felber. ifin fogetaner iTlenfd) ift

bermagen einhellig mit (Bon, ba^ er boöfelbe will mit (Bon, unb
inbertPeife, wie (Bott es will. Unb barum, wenn btnn bod)

(Bott aucfe irgenbwie will, bct^ id^ ^ünbe getan babc,

fo werb id) nid)t wollen, id) l)ättt fit ntd)t getan! ^enn
fo gefd)iebt ja eben (Bottee tX^iüe auf ifr ben, boö Ift in tltiffetat,

wie im ^immel, bete ift im Ked)ttun; \o will man „(Bott um
(Bottee wiUen cntbebren, von (Bott um (Bottes wiüen gefd)ieben

fein". Unb bae ift allein red)te Keue über meine 6unbe, fo ift

fte mirileib fonber 0d)mer5en, gleichwie (Bott um allee Äofe
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fitib trdgt fon6er @d)mcr5ctu 2(rger Fctin id) gar Pein £ei6 als

um @un6e, mocbt id) bo&i tüd)t 6un6c tun um Feinen Preie 6er

tPeh, ob aud> taufend XPelten ewiglid) foUten mein fein: unb

6od) ein £ei6 fonber 6d)mer5cn, wenn id) es ne^me un6 fd)öpfc

auö (ßott un6 (Dottee tPillem 3<^r ein fo gearteree ^eiö ift gerÄÖes

5U eine t)oUPommcnbeitI iDenn fte fließt unö entfpringt aus btr

lauteren iliebe, 6cr nie getrübten (Büte unö S^euöe (ßottca. @o
bewdbrt un6 x)ertvirFlid)t iid:i, Xdxs id) in öiefem 25ud)lein gefagt

l?abe: 6aß öcr gute tUenfd), al8 fold)er, eintritt in alle ifigen^

fd)aften 6er (ßüte felber, 6ic ba (f)ott ift^ — Hun fiel)! weld)

XDunöer 6od) an ^eben fübrt ber tUenfd) auf ifröen fd)on ,ittt

^immel^ in (Bott: aud) Unbeil muß 5u feinem ^tiU Mcnen, unb

Uib wie lieb ]inb beide unter ibm

!

Unb babei merPe, in 6emfelben foni>erlid)en Crofte, gleid) nod)

folgenöee. Befi^ id) 6ie (Bnabengabe, uon 6cr id) eben gereöet

^abe, fo bin id) allscit unb allem gegenüber gleid)erma0en getroft

unb frol?: un6 befi^ id) fie nid)t, fo tverb id) ibrer entbehren »er*

möge bcs gottlid)en tUillens, lT>iU (ßott geben, mm fo laß id)

mir'8 in (Bottee Hamen ber5lid) gern gefallen. tPill er aber nidft

geben, nun bann nid)t: id) ver5id)te darauf in demfelben
tPillensaPte, mit tt?eld)em (Bott es nid)t will! jDann nebm id)

eben X)er5id)ten und VIid)tnebmen. Was tut's mir 6enn^ .6id)er5

lid)! eigentlid)er nimmt man (Bott im ifntbebren, al8 im ifmps

fangen. BePommt man, fo tn\gt die (Babe fd)on in fi'd) felber,

was einen frob mad)t und getroft. 23ePommt man aber nid)t,

fo bat, fo findet nod) weiß man nid)t8, deffen man iid} freue, al6

(Bott imd (Bottee tDillen allein!

Ofud) diee ein Iroft, andrer Qlrt. j^^^^ jemand dußree (But rers

'^ loren oder feine Sfeunde, feine t)crwandten oder fein 2luge

oder fonft derglcid)en, fo Pann er gewiß fein, it>enn er bas um
(Bottes ivillen ]i(b gütlid) gefallen Ußt, fo bat er alles dae bei

(Bott gut 5u der tHindeftforderung, darunter er diefe Derle^ung

nid)t rubig bi^sunebmen gewillt wdr. 3^»"^"^ verliert ein 2luge:

m6d)t er nun bas nid)t miffen um taufend JDuPaten oder mcbr, fo
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l)at er gcrÄ^ fot>icl fid) bamit bei d5ott «ufbebalten. iDorauf 5ielt

es i?ielleid)t, wtnn unfer ^err f«gt: „Keffer, 6u Pommft mit einem

lliiqc ine ewige Heben, «le mit sweien verloren ge^n!"'

2(udj 6er *J(u8fprud): ,,wer lAffet Täter mt6 Iniitier, Bcfewefter

unb Bru6er unb voas fonft, 6er foU wieöerempfaitgcn ^imbertfacb

un5 ba^ii bcts ett?i0e Heben''; Ußt fid) rieUeicbt in öiefcm 6inne

nebmen, IPcbei 5U bemrrFen ift, b<i^ wie je6e lugend fo aiidb

bk Äereitfcbaft 5u geöulMgcm ifrleiöen eine gewiffe ?Cu8fcblag05

weite b^t, wie wir \a aud> (eben, ba^ einer von H^tur fcboner

un6 hmftreicber ift als ber nnbttt. 2Clfo bebaupte icb and^, fann

einer ganj wobl ein guter tlteufd) fein un6 bod) beriibrt unb ine

tPanPen gebracht werben von natür lieber Hiebe 5U ,,X>Äter unb

niutter", weniger ober mebr, ol^ne bocb abfv^Uig 5U werben von

(Bott iinb ber 05 Ute: unb bo(h ift er nur in bem ttlaße gut unb

beffer, je weniger er getroftet, berubrt, ja nur gewÄbr wirb einer

natiUlicbcn Hiebe 5U /,t>ater unb iHutter, 6cbwcfter unb Bru*

ber" unb — 5U fid) felber. iOtnnod), wie id) fd)on t?orbin gefagt

bftbe: Uann einer b^S nebmen als inbegriffen im gottlidjen tPillen,

wiefern es (Bottcs VOiUt ift, ba0 bie men fd)lid)e H/ttur biefe

6d)WÄd)beit b<tbe — fd)on Fraft feiner (ßered)tigFeit, von bcs

erften tnenfd)en 6<lnbe ber, aber ftud) wenn bae nid)t ber S»^l

Wt^re — : er wdr burdjaue im Ked)ten imb würbe ud)erlid) ge^

trbfm im Heibe. (jDies meint er, wenn @anPt Johannes fagt:

„bcis \val)vt Hid)t leud)tet in ber ginfternie", unb öanPt paulue:
„bie 3[ugenben tverben voUbradjt in bet 6d)Wrtd)beit"0 Unb
mod)te ber Derbred)er aus aufrid)tiger, voller unb freier Über*

Seugung bm Zob auf jTd) nebmen aus Hiebe 5ur gottlid)en (5e*

red)tigFeit, Fraft weld)er (Bott will, bA0 ber Übeltäter getötet werbe

:

gan$ gewiß I er würbe beb^lten unb bliebe bei btn Beiigen. JDenn

(Bottee XPille ift nur unfer -geil unb ©eligFeit.

^£in neuer Zroft ift: man finbet wobl niemanb, bem nid)t an
^^ jemanbee Heben fo viel gelegen w^^re, ba^ er nid)t gerne ein

2(uge entbebrcn unb ein 3rtbr lang blinb fein wollte, wofern er

bernad) fein 'JCuge wieberbeF4me unb feinen greunb babtu-d) Pennte
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vorn Cobe erßfem Wenn er alfo für einen tTtenfcfccn, btv 6od) in

Fursen 3«^^^^« fterben muß, fein 2(uge ein 3<^l^f l«"g 5U miffen

bereit ift, fo foUte er*8 biUig ctud) 6ie 5wan5ig o6er dreißig 3«^^^

^

öie er etwa nod) $u leben b^t, gern entbel^ren: er foU ee, i>ßmit

er fid) felber in ifwigPeit feiig madjc urxb ewiglid) (Sott 5U fd)auen

bePomme in feinem göttlichen Siebte, un6 in (Sott fid) unb ßUe

Kvefttur,

'^J'bermale ein Crofl, jfin guter iltenfd)^ fofem er ein (ßuter ift,

'^ aw^ 6er (Bitte aEein geboren unb beren £benbilb, ba paßt er

nid)t red)t unter bie enblicben C)inge unb fublt fte als tTiberwdrs

tigPeit unb Äeeintrdcbtigung« 6ie t?erlieren, bebeutet bftber für

ibn, tXxoM €eibige0. Unbequemes loatverben — wzvm man bie

@«d)e red)t anfiebt» Unb £eib lo8tx>erben ift bod:) ein wabrer 3^roft

!

t)oU Unfriebe, fteib nnb Untroft ift alles dußre (ßut, barum foll

ber trtenfd) über feinen t)erluft nid)t Plagen, bePlagen foU er nur,

ba% Croft unb Sriebe ibm unbePannt, ber Croft ibn nod) nid)t ju

troften vermag: barüber foll er Plagen, ba^ er nod) nid)t gdn5s

lid>er ber ifnblid)Peit entbilbet unb eingebilbet unb eingepftan^t

imb gan5 nur ein Äilb getvorbcn ift ber 0üte felber,

^€u&) foUen wir in unferm fltxb gebenPen, bc^^ (Bott, bie tOabr^^ b^it, nur tPabres fprid)timb bei fid) felber gelobt, jfntfiele

(Bott feinem tDorte, feiner tPabrbcit, er entfiele baxnxt feiner (S>otu

beit unb xohtt nid)t mebr (Bott: ,tl>ort' l?eigt bei ibm ,tPirPlid}5

PeitS Unb feintPort ift es: ,,unfer€eib foUe uertranbelt werben

in Sreube". Kein Sweifel nun, xcvi^t id), ba^ alle Steine auf

meinem Uücfen uerwanbelt foUten werben in lautres (ßolb: je

mebr 6teine id) 5U fd)leppen bi'itte xxnb je größere, um fo lieber

w^ren fte mir.

2(uf biefe tPeife, bebftupte id) 5u»erfid)tlid), würbe ber iHenfd)

Prdftiglid) getroftet in allem feinen Heib unb Ungemad).

nod) ein anberes, dl)nlid)er 2(rt. Uein (Befdg Pann $weierlei

tranP in ftd) bergen: foll es tPein b«lten, fo muß man bas
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XVa^tv auegießen, 6rt0 itud) ntd)t ein Kröpfen bleibt, jDorum,

wiUft bu bit gottlid)e S^^cuöc in 6id) faffen, fo mußt öu notge*

örungcn 6ie ifnMicf)Feit «uegiegen unb entfcbütten. „(Beuß äu8/'

fo fpnd)t 2(uguftinu0, „ctuf 6a0 6u erfüllet weröeft; »erlerne b(t^

Hieben, mif i>aß bu Hieben lerneft; Pebre bid) ab, auf 6ag bu bers

5ugePebrt wer^eft!" (Bctn^ eigentlid): n?a6 nebmen unö empfdng^

lid) fein foK, 6a8 foUunömuß leer feim 2Die Üleifter fagen unö

:

b^tte bae %nQt bovu wo ee wabmimmt, Sßrbe an ficb, ee ndbm
weder bei fid) nod) bei anöem fingen Sarbe wabr : weil c$ aUer

garbe bar ift, darum fi e b t ee garben, 2)ie Wanb b a t eine garbe

:

und darum geivabrt iic weder die eigene nod) iiberbaupt eine,

perfpürt aucb Peine iluft ein ibr, am Goldenen nicbt mebr alö am
Roblfcbwarsem 5Dae "Zluge bat fie nicbt; und b«t fte darum

wabrbaft; denn ee er Pennt fie mit Hüft nnb mitXPonne, JDar«

um denn, je maPellofer die t)ermogen der 6eele find, je weniger

voreingenommen, umfo unbeeintrdcbtigter und umfdnglidjer

nimmt fte, was iic bann nod) aufnimmt, fviblt umfo größere

TPonne und wird umfo inniger mit btm 2(ufgenommenen eine.

Bie sule^t dae bod}ftet>ermogen, dae aller jD in ge bar unb mit

dem nid)tigen rein nidjte mebr gemein b^t, nid)te (ßeringeree in

iidi nimmt ale (Bon felber in feinem ifigenwefen. Und fpred)en

die tlleifter, ba^ diefer jfinewerdung, dem ,5Durd)brud)', anWonm
fidti nid)te t)ergleid)cn mag. „@elig", fo fprid)t im £i?angelium

febr bemerPenewert unfer ö^rr, „find die ^rmen im (ßeifte." %tm
ift an (Seift, \\?er Feinen l?at; und gemeint ift: wie bae %uQt arm
nnb bloß ift aller garbe, unb eben darum empfdnglid) fÄr fie, fo

ift auö:ir wer arm ift an (Beift, empfanglid) für alle (Beifter und
allen (Beift. (Bott nun ift „ein (ßeift". Und dee (Bciftce grud)t

ift Hiebe, griede und greude.

ÄlanPe 2(rmut, bas nid)tebaben, bae 2(uegeleertfein uerPe^rt

geradesu die Hatur: ein luftleerer Kaum mad)t tPaffer bergauf

Plimmen und nod) mand) andree tPunder, davon wir nun nidat

5u fpred)en baben. Und fo aud), wiUft du gansen Iroft und greude

finden in (Bon, fo fiej?, ba^ du did) loemad)ft von den Urea*

turen,von deren (Croftungen. (ßlaubmir, folonge die dir ctwae fein
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Poniicn, foUxngc ftnöeft b\i nimmer rechten Croft. öo 6id) aber

nid)t6 mehr $u troffen vermag bnm (ßott, tt?al?rlid), fo troftet er

bxd) axidi uub mit nnb in il^m aUee, tx?a8 tX?onne ift ! Croftet bid),

wacy nid:)t (Bott ift, fo hait bii ive6er bae yier nod) ^a8 ^ort.

JLröftet Mcb ».xber ba& jfnMicbe nicbt mebr unö fagt Mr nicbt 511,

fo ftnbeft b\\ bei6c6, bce »jier unö bae JDort.

Wixr mai\ imftan^c, einen ^ccbcr gdn5lid) 5U entleeren unö leer

5u erbauen i^on allem, voae füllen mag, auch t?on 6er €uft, fein

5n?eifel, 6er Bed)cr rergd^e gan5 feiner Hatur: 6ie ^eere trÄg

ihn empor bis an bcn ^immel. Bo trdgt arm unb leer fein aller

ifn6lid)Peit 6ic 6ecle empor in (Dott,

^iJbenfo trilgt auf in 6ie ^obe JDrang 5um (ßleidycn xm6
^^ ^iebeeglut.

(Bleid)ni8 5U fein, 6c$ Tatere, gibt man 6em ©ohne in 6er

(Bottbeit, (Blut aber un6 Hiebe 6em bciligcn (i5eifte. iDies

Ci3 leid) nie, in allen 6tö(fen un6 fon6erlid) in ^infid)t auf 6a8

ifrfte in 6er gottlid)en Hatur, ift eine 2(u8geburt 6e8 ifinen, Un6
6iefc (I5leid)bcit au 8 6cm ifinen, in 6a8 ifine, mit 6cm ifinen ift

cT.ucll un6 Urfprung 6er au8bluben6en glübcnöen Hiebe.

JDa8 if ineiftquillcn6 fon6cr allen llrfprung. ?lucb 6a8 €bcn::

bil6 ift (D.uell, je6od) einsig Fraft 6e8 ifinen: e8 nimmt was e8

ift, axid) 6a|3 e8 ein (HucU ift, vom ifincn un6 im ifinen. iDer

Hiebe aber eignet von XTatur, 6a0 fie entfpringt un6 au8flic0t

von 5weicn al8 ein fd)lednbin ifinige8. Uicmal8 al8 ein Swie^

fad)e8: al8 5tvei eriftiert Hiebe nid)tl, Sweie al8 ifinc8, 6a8 gibt

unweigerlid) un6 naturgemäß Hiebe, voller iDrang un6 (Blut un6

23egier6e. „2(lle (Bewaffer, ja alle tPefen eilen un6 fließen 5urü(f

in ibren Urquell", fagt 6alomo. jfine 23ePn\ftigung 6effen, tvae

i&) bebauptet babe: ifbenbil6lid)Feit im t^erein mit.btr Hiebe 6rilngt

un6 brennt 6arauf, 6ie 6eele emporsuleiten un6 beim$ubringen

in 6en erften Urfprung, in 6a8 ifine, 6a8 unfer X)ater ift, aller im

Öiinmel un6 auf ifr6en.

SDaß fie if benbil6 ift, geboren t>om ifinen, 5iel?t 6ie 6eele in

(Bott, n?ie er 6a8 if ine rfr in feiner imgeborenen 25efd)lo|TenF?eit.
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JDiee mein 6a§; unb öeffcn beft^en wir eine einleu^tenbe Äefti*

tigung:

tPenn bae ir6ifd)e geuer dae ö^^5 ent$iin^et un6 aufbrennen

ld0t al6 gunPen, fo empfangt e8 Sewerönatur un6 wirb sum
ifbenbilb jenes lauteren geuere, wetd)e8 obn' je6e9 iUittel an e>er

untern ^immelsw^lbung bftftet: nnb im ö«n^wtn6reben t?er0i0t

vitib vtrlä^t ee ,,Pater un6 iTtutter, 25rÄ6er unb öcbweftcm auf

ifröen" und eilet unö jagt empor gen btn ,,bimmlifd)en Dater"«

6ein X>ater bienieöen (öee gunPens) ift 6a8 geuer, feine iUutter

ift bM öols^ feine Brü6er unb 6d)weftern find Me anöem

gunPen, Und ibrer wartet der erfte gunPe nicbt, er eilet und jagt

gefd)wind empor 5U feinem redeten Vcitn, dem öiw^n^^l« ^mn
wer*8 red)t erPennt, der weiß xool}\, ba^ da6 geuer, fo fd)led)tweg,

nid)t der redete Vater bt^ gunPene ift: der recbte und wabre Pater

allea geuere und aller (Blut ift der öi^w^^l»

Und nodf ift da gar febr$u bemerPen, dae diee günPlein nid)t

Allein Uffet ,X)ater und iHutter auf £rden': nocb mebri ee Uffet

aud)und rer^icbtet ,auf ftd) felber', indem es, Praft natür lieber

Oebe, ftd) binbegibt $u feinem red)ten Pater, dem ^immeU IDenn

e0 mu0 ja unrettbar erlofcben in der Kdlte der ilufte! ^ber ee

will feine Hiebe beweifen, die'0 pon XTatur 5U feinem wabren

bimmlifcben Pater b^t!

Und wie wir oben vom Heerfein fagten, daß, je weniger die

@eele voreingenommen und bar und bloß der £ndlid)Peit und
entleert t>on allem, wae nid)t (Bott ift, barnadf erfaßt )it (5ottum
fo reiner und gottlid)er und bebt (Boxt und fid) auf in (ßott —
ite fiebt, tpie 6anPt Paulus es ausdrÄcft, „(ßott von ^ngefid)t

5U ^ngefid)t^ nld)t mebr bloß in einem Bilde" oder gegen ftdnd^s

lieb — f<7 fag id) nun audf von der €benbildlid)Peit und der

Hiebesglut: 3m VHaße wie eines btm ctnbtvn ^bnlid)er ift, um fo

beftiger und fd)neller jagt es ibm nad), um fo fößer imb wonnig^

lid)er ift ibm fein Häuf« 3^ ferner es t?on fid) felber Pommt, fid)

und feinesgleid)en immer un^bnlidjer, um fo dbnlidjer wird es

dem, dem es na^jagt unb $ueilt. Und da ifbenbildlidjPeit berfließt
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vom tßintn, nnb ^itl)t unb lotft in btv Ur^ft bt9 ifinen, baxum
gcftiUct ttod) befriedet fi'd) votbtr was 6a sic^t, nod) was gesogen

wir6, al8 bi0 fie in eins sufammengebn. JDrtrum fprid)t öer ^err

im Propheten ^^Wäö, ee foUe binfort wtbtx ^^l)c nodf Zitft

geben; in 6em Sinne: ,,Betn (ßvab 6er Äbnlid) Feit, Pein Seuer 6er

iiebe tut mir genug, bi8 6a0 id) felber in meinem 6obne erfcbeine,

felber in 6er ^iebe (im beiligen (Eieift) entflammt un6 ent5iln6et

bin!" 2(ud) imfer ^err 3efu0 (Lbtiftue bittet feinen t)ater, 6aß

tx)ir mit ibm un6 in ibm eine wilr6en— nid)t nurmitibmper«
eint, fon6ern ein fcblecbtbin jfinigee,

Siir 6iefcn 6aö baben wir ein wirPlid) einleud)ten6e8 un6 be*

wciöfn^tigcö Seifpiel in 6er äußeren Hatur, Wenn 6a8 S^cr
5tin6et un6 6a0 -gols in Bran6 fe^t, fo mad)t ee 6a8 S^tr 5U

ettvae 6urd)au0 Seinem, fid) felber Uniübnlicbem: ee beftimmt

ibm feine ö<^"6greifUd)Peit, 6ie Edlte, ©cbwere un6 Seucbte un6
macbt C8 ftcb felber, 6em Seuer, fortfd)reiten6 dbnlicben ^ocb

geftiUet nodf gcfcbweiget nod) befd)ei6et nimmer fid) fo ^0!$ wie

Seuer bei Pciner nod) fo großen XPdrme unb ^i^e un6 Äbnlid)*

Peit: ale bi8 6ae Seuer ^idi felber in bae ö^ls gebiert^ Unb gibt

ibm feine eigene XTatur unb aud) fold) XPefen, wie ee felber bat,

alfo, 6a0 6a8 (Banse nur ein Seuer ift, gleid)befd)affen, obne jeben

(E)ra6untcrfd)ie6» lln6 bier nun, eb 6a8 erft 5U ftanbe Pommt,

6a gibi'8 in einetn fort ein VOüttn unb Kriegen, ein Rrafpeln

un6 Streiten 5wifd)en Seuer un6 ^ol$, So aber alle Ungleid)beit

aufgeboben unb abgetan if^, fo geftiUet 6a8 Seuer, gefd)weiget

6a8 ö^^S»

Un6 id) gebe nod) einen 6d)rltt weiter: 6ie verborgene Uraft

6er Uatur ba#t inegebeim Äbttlid)Peit, genau fo wie Srem6#

beit, fofernaud)ftenod)inftd)tr4gtUnterfd)ie6un6 5weiung!
Un6 fud)t in ibr 6a8 I0ine, 6aran allein ibr 6abei liegt, (Bleid)^

wie 6er inun6 am XVtint nur 6en P5(llid)en (i3efd)ma(f fd)döt

un6 fud)t; un6 bdtte 6a8 tPaffer aucb fold)en au8ge5eid)neten

(5efd)ma(f, fo fd)döte 6er inun6 6en tDein nid)t b^ber al8 6a8

)X>affen IDarum bab id) gefagt, 6a0 6ie Seele alle Äbnlid)Peit

ba0t unb fte niemale um il)vtv felbft, fonbem nur um 6 ee ifinen

66



willen fd)^ö^ ^^^ i" ^^^ verborgen unb in tDabr^eit »t^ater* i%

tin (Duell fonöer Urfprung, aller JDinge im ^immel un6 auf£rs

6em Un6 6arum f«ge idi: Solange erft Ä^nlicbFeit erfunöen wir6

unb am Cage liegt 5wifd)en Seuer unb Ö0I5, fo tft öa and) nimmer

wa^re €uft nod) 6d)weigen, niAt Ku^?en nod) (Benügem tUit 6en

XHeiftern ^u reöen: ^a8 S^uerwerben gefd)iebt mit tPiöerftreit,

mit 2(d) un6 VOtl), als ein unrul?Dolle8 treiben innerhalb 5er

Seit, 6ie r>oll5ogene (ßeburt aber 6e0 S^wfte, al8 Sreu6e, ift fom

6er Seit un6 S^fne. Unö ß^uft un6 Sreu6e 6ÄnPen niemanö lange

06er fremb, (TiUee bete liegt bereite in 6em 2(u8fprud) unfere

"äerrn: „@o 6ie Srau bae 'Exnb gebiert, fo l)at üc €ei6 unb Pein;

fo aber bae> Uinö geboren ift, fo ift ütib unb Pein vergeffen.")

@o ruft Pbilippue aue: „^txx 5eige une öen Dater, fo fin6 wir

5ufrieöen!" JDenn X^ater 5ielt auf öae ifine: in 6em 6er

(5leid)beit06rang gefd)weiget un6 allee fi'd) ftlUt, wa8 Begier6e

na&f JDafein \)M*

nun wir6 man wobl fd)on offener erPennen, warum un6 wovon
allein man ungetroft ift in feinem €ei6en: nur 6ai>on, ba^ man
außerhalb un6 fem von (Bott ift, nod) nid)t bar un6 blo0 6er

ifn6lid)feit, (ßotte ungemiß un6 Falt an gottlidjer £iebe*

<^ine an6ere ifrw^gung: wer 6ie beber5igen wollte, 6er wur6e^ 5uverldfftg getroftet Aber dußeren t)erluft un6 Ungemad).

ifin tflenfd) fdbrt einen XPeg, tut 6iefe8 tPerF, unterU0t ein

an6ere8: 6a gefd)iebt ibm ein 6d)a6e, er brid)t ein Äein 06er 2lrm,

verliert ein ^uge 06er wir6 Pranf, tDill er nun immer bloß ge?

6enPen: b^tteft 6u 6od) einen an6emtDeg genommen, b^tteft6u

6a8 an6re getan, 6ir wdr 6od) 6a8 nid)t ir>i6erfabren! fo bleibt

er ungetr5ftet unb 6em ß^ei6 unweigerlid) verfallen. ?Da foU er

lieber bei ftd) 6enFen: un6 wdrft 6u nun einen an6ern tPeg ge*

fabren, b^tteft ein an6re8 getan 06er gelaffen, 6ir wdr ein viel

fd)limmere8 UnglücC pafftert! Un6 fo wir6 er billig getroftet unb
frob von ^tx^tn^

CD6er id) feße folgen6en SäU. Uüu l?aft taufen6 ^uPaten verloren*
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6o foUft 6u über fi'c nid)t Plagen, 6u foUft (ßott 6artFcn, 6er fte

Mr gegeben hatte, fo 6ft0 6u in 6er €age warft, taufen6 JDuPaten

einfad) 5u verlieren — aber aucb: fi'e in ifrgebenbeit fahren 5U

laffen, (Be6ul6 6aran 511 üben un6 6ir fo ewiges lieben 5U rer«

6ienen, xvaQ 6od) fielen taufen6 nicbt vergönnt ift.

Uod) einen S^U will icb fefjen. »^ai einer fein gutes *l(u8Pommen

befejTen mand)C6 jfäbr un6 verliert 6a0 nun 6urd) einen 6d)icfs

fal8fd)lag: fo foU er weife fein un6 (ßott 6anPen. 3n6em er 6e8

^erluftee un6 feines Unglücfs gewabr wir6, Pommt ibm über«

baupt erft 5inn 23ewu0tfein, wie gut er's vorber bötte; un6 foU

(Bott 6anFen für 6a6 Äebagen, 6a6 er fo mancbes 3<^^r b^tte ge^

niesen 6ürfcn, un6 nicbt unwirfcb fein. tEr foU be6enPen, 6aß 6er

illenfd) (fcbon nad) natürlld)er XPabrbeit) von fid) aus nid)ts

befi^t als 6d)led:)tigPeit un6 (0ebred)en, alles (3ntt bat (Bott ibm
nur gelieben, nid)t gegeben. XOtx's red)t erPennt, 6er weiß, 6a0

6er binimlifd:)e Vatct wobl 6em 6obne un6 6em b^iligen (Bei fte

alles (Bure gibt: aber 6er Ureatur gibt er's niemalen, ibr lieb

er's nur auf Borg. 5Die 6onne fpen6ct 6er £uft tDdrme, 6as

Hidn aber gibt fie ibr nur auf Borg; Paum alfo, 6a0 6ie 6onne
utitergebt, fo verliert 6ie ^uft and} fd)on 6as ^id)t, 6ie tPdrme
6agegen bleibt; 6enn 6ie ifl ibr 5U eigen gegeben. 2Daber ciud)

fpred}en 6ieineifter: (Bottvater ift 6em 6obne gegenüber t)at er,

nid)t ^err (un6 fo aud) 5um beiligen (Beifte); erft (Bott als

Pater, 6obn un6 {^eiliger (Beift ift ö^r^ ^m '^crx 6er

Kreaturen. IPie id) es aus5u6rücPen pflege; Pater war un6

ift (Bott von ifwigPeit lytx, aber erft in6em er 6ie Kreaturen

erfd^uf, ift er ^err.

nun fag id): wenn 6enn 6od) 6em inenfd)en alles (Bute un6

(Croftlid)e nur auf Borg gclicben ift, was hat er 6enn 5U Plagen,

fo ifr es wie6erfor6crtf ifr foU (Bott 6anPen, 6a0 er's ibm fo

lange verlieben bat! 'Und) foll er ibm 6anPen, 6aß er ibm nid)t

alles mit einem irtal tvie6er wegnimmt. tDas 6od) nur billig wdte

6em iTlenfd)en gegenüber, 6er sornig wir6, 6ag er 6efl'en einen

iCeil berausgeben foU, 6as nie fein war6 un6 6arüber er nie ^«^
geivefen. (Bar wobl ruft 6al?er 3eremias 6er Prop{)et, 6a er
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begriffen war in großem ileiö unb KUgen: ^(D wie gro0 unb

mannigfaltig ftnö (Bottee ifrbarmungen, 6a0 wir nicht aUsumal

5unid)te weröen!" tPenn mir einer feinen Uocf, Warne unb

tTTantel gelieben l)&tte, ndbm bcx feinen VHantel irieöer, lte0 mir

aber in 6em Srofte btn Kocf, unb bae Warne, icb foUt mid) 6od)

wobl fcb^nftene beöanFen un6 frob fein! tllan muß ficb 6ft8nur

einmal Plarmacben, wie furcbtbar unrecht ich, be5ii0lid:) 6iefcr

ttlenfcb baben, fo wir irgen6 5umen un6 Flagen, wenn wir ttwae

verlieren. JDenn inbtm id) will, bae (0ute, bae icb befi^e, fei mir

gegeben un6 nicht gelieben, fo will ich ö^^^J* f^^"^ ^^i^ ^^^ Hatur

(Lottes 6obn fein un6 roUPommen: unb bin 6och nicht einmal

(Botte6 6obn von (5nabtn. lOtnn ifigenfchaft bte 60 b nee ift,

fich gleich 5u balten, wie auch ^ie Sachen geben.

^fuch mit biefcm gilt'e ftch 5ut>erfichtlich 5u 6urch6ringen.

'^ Schon natürliche menfchlichc lugenö befi^t fo uiel 2(6el unö

!Rraft, baß ihr fein dußcree tTerP 5U fchwer noch groß genug ift,

fich gan5 barin 5U beweifen unb 6ar5uftellen. Unb barum gibt ee

ein inneres TDerF: bae nicht Seit noch cDrt befchließen unb be«

engen mag. ifs ftecft bierin etwas, wae gottdbnlich/ ja göttlich

ift: bm auch Seit unb (Drt nicht einfchließt, fonbern er ift aUtnu

halben unb aUe5eit gleich gegenwärtig. 2tuch barin (ßott dbnlich/^

bm Peine Ureatur »oUftdnbig auf5unebmen noch feiner (Bütc

%uebvu£ 5u geben imftanbe ifu tDober ee ttroae 3nnigere8 unb
^oberes geben muß, ein Ungefchaffenee ohne tHaß unb tPeife,

babinein fich ber bimmlifche Vattv gans einbilbcn unb ergießen

unb fo fich 5ur ifrfcheinung bringen Ponne, ndmlich ben 6obn
unb btn heiligen (Deifl. 5u binbern vermag bas innere tPerP ber

3^ugenb fo wenig jemanb, wie (Bon: ee fcheinet unb leuchtet

ZaQ unb Uacht, ee lobt unb fingt (Lottes ifbre mit- einem

neuen (ßefang. (tPie ^Avib fpricht: „Singet btm '^trvn einen

neuen (Befang, bee Uubm ihm Pommt von btn £nbtn ber

£rbel") JDae anbre tDerP ift nicht auf (Bott aue, bas dußere,

bae Seit unb ^aum befchließen, bas enge ift, bae man binbern

mag unb beswingen, bae mÄbe unb alt wirb burch Seit unb
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Übung» 2Da0 VOtvf nur Ift (Bon lieben, ift ein trollen öes

(Buten um 6e8 (Buten willen: wo alles, was 6er tUenfcb will un6
je mit lauterm un6 gansem tPillen gewollt l?at, in allen guten

tPerPen bereits getan ift. %i\d) barin i)ergleid)bar mit (Sott,

von 6em IDavib fd)reibt, 6a0 alles, was er b^ben will, bereits ge^

tan unö t)ollbrad)t ift»

ifine brtn6greiflid)e JDarftellung 6icfer €ebre b^ben wir am
Steine, JDejTen dußres XVtvt ift, 5U fallen un6 6a5ulicgen auf

6er ifr6e. ^ies VPerP Pann gebinbert fein: er fdllt nid)t je6er5eit

xinb obne Unterlaß. 2lber ein an6er tPerP ift ibm nocb inniger,

unb 6as ift fein ftetes 6treben nieöerwdrts. JDies Pann ibm eins

facb niemand benebmen, we6er (Bott nod) Urcatur, er vtrn&ittt

es obn Unterlag, ^ag unö-Uacbt» (Db er aud) taufenö 3<^^i^ ^«^rt

oben Idge, er ftrebt niederwärts nicht weniger unb nicbt mebr
als wie cim erften ZctQ.

(Bcnau fo fage id) ron 6er Cugen6, fte b<^be fold) ein inneres

tDerP: ein TPoÜen un6 brachten 5U allem (Buten, un6 ein glieben

un6 tt)i6erPriegen gen alles, was bos un6 übel ift, (Boxt unb 6er

(Butt frem6. 3^ bofer ein tUerP un6 (Bott xmdbnlicbr um fo gros

ßer ibr tPi6erftreit, je fcbwicriger aber un6 (Bott ndber, um fo

leicbter, luftiger un6 williger gebt's ibr von 6er öan6. Un6 all

ibre Klage un6 ^ei6 — wcnrt überbaupt £ei6 in \k fallen Pann

— ift nur 6as, 6a0 6ies gottgewollte ^ei6en 5U Plein, un6 alle

dugern 5eitlid)en XPerPe 5U Plein fin6, als 6aß fie fid) gan5 un6

run6 6arin erweifen un6 erbil6en PannI Un6 6urd) Übung wir6

iic nur ftdrPer un6 6urd) (Beben nur immer reicber» Hiebt mocbt

fie 6as €ei6 erft iiberftan6en b^ben: fie will un6 wollte von je

nur immer lei6en um (Bott un6 6as (Butt. i5^ei6en, nicbt gelitten

baben, macht ibre BeligPeit aus» („6elig, 6ie 6a lei6en um 6ic

(BerecbtigPeit", fagt ja auch imfer ^ttr.) £in folcher ha^t gera6es

5U 6as (Belittenbaben als einen S^tgang un6 Derluft jenes

€ei6ens für (Bott, an 6em allein ibm liegt» 2(us 6emfelben (Brun6e,

bebaupte ich, b^ßt er auch 6as ilei6enwer6en; je6och weniger

6iefes als 6as (Belittenbaben, wnl 6iefes als etwas 6urchaus

Vergangenes 6em ß^ei6en noch frem6er un6 undbnlicher ift,
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wM)ttnb 6a0 ütibtnwtvbm ba^ Utibtn, an btm ll?m liegt, 6od)

nicbt gan5 unb gar rtu8fd)Ue0u

6ftnPt Paulus dußert einmal, er fei bereit, (Bon um (ßotteö

willen 5u entbel?ren, öamit feine ifbre un6 Kubm gemehrt un6

ausgebreitet wur6e, unb man behauptet, er l^abt 6ie8 gefprocben

5u einer Seit, ba er nod) nid)t roUPommen war, 3^1) bin aber 6er

2(nfid)t, 6ie8 tDort ftammt au8 einem poUPommenen ä^5^»
(Dbtv man fagt, er babe gemeint, er wolle nur eine Wtilt

von (Sott gefonöert un6 gefcbieöen fein, 2^ <^^^^ f^gc* ^tn voU^

Pcmmener iltenfd) wÄr6e ficb von (Bott ebenfo ungern eine 6tun6e

fdjeiöen wollen un6 öae genau fo fd)mer5lid) empfinöen, wie

tauftnb 3abre. Unb öocb: vocnn'^ (Bottee tDiUe war unb

5U feiner £bre, fo fielen taufend 3<^bte ober eine ifwigPeit

ibm ebenfo leicht wie ein Cag oöer eine Stunde!

Und) barin ift ba& innere Werf göttlicher 2(rt un6 nimmt
teil an göttlicher ifigenfchaft, 6a0, gleichwie bie ganse Ureatur

5u 05ott bittSu, ob ee gleich taufenö tPelten gdbe, nicht um
ein '^aar breit beffer ift als (Bott allein — fo auch behaupte

ich unb hab ee eben ausgeführt, öag das du0ere tPerP mit

feiner £dnge un6 Äreite, feiner t)ielfalt unb (Bro0e rein nichts

bin5Utut $um tPert 6es innem XPerFs, ^arum Pann 6as du0erc

tX>erP ruhig Plein fein, wenn nur 6as innere gro0 ift, 2(ber

das dußere Pann nimmer groß un6 gut fein, wenn das innere

winsig ift oder gans fehlt: immer h^lt bereits das innere alle

(Broße, ^dnge und Breite des du0em tDerPes in fich befchloffem

tt>er aU fein tPefen durchaus nur fchopft und entgegennimmt

von (ßott, aus (Lottes ^er^en, den nimmt (Bon 5um ©ohne
an und wird als 6ohn geboren in des hintmlifchen Vaters

öchoge, Uicht alfo beim Äugern tPerP, "Dielmehr empfangt das

nur rermittelft des Innern tDerPes feinen gottlichen (Behalt; als

welcher in ihm hinausgetragen und hinausergoffen wird in die

von ftch abgefallene, in bie »umPleidete* (Gottheit — umPleidet

mit Unterfchied, t)ielheit und 6tÄ(fwerP, dergleichen alles, 5u^

famt der ÄhnlichPeit, (Bott felber fern und fremd ift,

3ene haften, halten unb wurseln im (Buten fchlechthin;

71



Mc Kreatur ba^t^tn ifl adsumal hlinb fik öle (Butt unb bas

üidit an ftd) unb bas £int^ 2^ wtldftm (ßott feinen eingeborenen

6oI?n gebiert, unb in ibm aUe, 6ie (Lottes Ulnöer ftn5 unb

tditt (ßotteefobne* ^in Ift öer (UueU un6 Urfprung 6e6 »^eiligen

(5eifte6*; von btm, nur weil er (ßotteei (ßeifl, ja (Bon felber

Ift, »empfangen wirb btt 6obn*: in un^l ifntf(le0en6 uon allen

btntUr 6le bereits (ßotte0f<5bne ftnö, im felben Ülaße wie fte

reiner von (0ott allein geboren, wie fte nadi (Bon unb in (Sott

umgebilöet unb entfremöet finb aUer itlenge, ber man bod)

nod) bei ben oberften ifngeln als su ibrer Hatur geb^rlg

begegnete — Vlodf aber, wer'8 wlrflld) red)t erfäffen will,

entfrembet ftcb aud) nocb bem (Buttn, btt tDabrbeit unb allem,

was and) nur im (BtbanUn unb im Hamen nod) einen TDabn
ober 6d)atten t>on Unterfd)leb leibet! Unb vertraut fic^ allein

bem €inen bar aller t)lelfdltlgFelt unb Unterfd)leb0. 3n weld)em

aUe Beftlmmtbelt unb £lgenfd)aft verloren gebt unb eine Ift;

In wcld)em eine aud) finb Vattt, 6ol;n unb b^Uger (BtifU

JDlefee ifine, bae mad)t une fellg! 3e femer wir Ibm finb,

befto wcniQtv finb wir @obn, befto fpdrlld)er entfprlngt In uns

unb au^ uns ber b^ügc (ßelft; je ndber bagegen, umfo mebr

baben wir Untedit auf bm Hamen eines (ßottesfobnes, umfo
voller quillt von uns ber billige (BcifU

^as meint es, wetm unfer ^txr, btt 6obn in btt (Pott^elt,

fprld)t: „tPer von btm tDaffer trinh, bas idi gebe. In btm tnu

fprlngt ein ßom unb (DueU bes tPaffers, bas ftcb erglegt ins

ewige €eben"; unb @anFt 3obannes bemerh ba^u, er fpred)e

vom beUlgen (Btifu JDcr 6obn In ber (ßottbeit gibt feiner iflgen*

art gemdß nlcbts (Geringeres als ein @obneswefen, ble (Bottge*

borenbelt:er gibt uns, Brunnen unb duell 5U fein bes belügen

(ßelftes ber gottlld)en €lebe unb volles red)tes ausfdjllegllcbes

(ßefübl fÄrs ifIne, btn ,blmmllfd)cn Vaitt'. iDann fprld)t bes

blmmllfd)en Paters 6timmc vom ^Immel berab $um 6obtt:

^JDu blft mein geliebter 6obn, In bem Id) mld) gebegt unb

belmlfd) wel0— anblrbab Id) melntPoblgefaUenl" Stvelfellos,

5u (Bott b^gt nitmanb eine 5ureld)enbe unb relnje Hiebe, ber
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nidjt <Öotte0 6oI?tt ift, btnn Mc Hiebe (6er »l^eilige (ßclft*) mu
fpringt unb fliegt nur Dom 6oI?nc: nur 6er 6obn liebt btn

Vattt öurcb Mefen, un6 in Mefem fclber, unb |id) felber nur

im Vattu

©ebrtrejfenb ja^tbamm unfer ^err, 6«# feiig feien bie %rmtn
im (Beifte, wiü fagen, bie nicbte baben »on eigenem, menfcb*

liebem (Beifle, bie bloß 5u (5ott Fommen, @an!t 2(ugu|linu0 be*

bÄuptet, ber »erftünbe bie öcbrift «m beften, ber bloß aUee (Beiftee

bie tDabrbeit ber öcbrift in ibr felber fucbt, bae l?ei0t, ber fie

fud)t mit bem (ßeifle, barin fi'e gefcbrieben unb gefprocben ift, mit

bem (ßeifte (ßottes. („(E^ott b^t ee uns geofcnbart in feinem
(ß elfte", fagt 6anft Paulus; unb öanPt Peter: alle bie beiligen

Heute bitten gerebet im (Seifte (ßotteeO ^Hiemanb", bemerh

Sanft Paulus, /.mag erFennen unb wiffen, t»as in einem itlenfcben

fei, als ber (Seift, ber in btm tUenfcben twobnt, unb niemanb

mag wi(Jen, n?as in (Sott ift, als ber (Seift (Sottes unb (Sott

felber." ireffenb lautet barum eine 6teUe in einer (Sloffe: nitmanb

fann 6anFt Pauli 6d)riften »erfteben ober gar lebren, er bftbe

bmn btn (Seift, in bem @anft Paulus gerebet unb gefcbrieben

b^ti Unb bas ift immer meine Ulage, ba^ ungefldrte Heute,

bie vqm (Sottesgeifte g4n$lid) verlaffen finb unb ibren groben

menfdblicben 6inn nod) nidit abgelegt b^ben, urteilen wollen über

bas, was fte b^ren ober lefenin ber 6d)rift: bie bocb gerebet unb

gefcbrieben ift im beiligen (Seifte. Unb nicbt bebenPen, 6a# ge«

fcbrieben ftebt: „was unmoglid) ift bei ben iHenfcben, bas ift

m^glicb bei (Sott, unb ibm fogar etwas (SeUufiges unb XTatÄr*

liebes". Was für bie niebere Hatur ein JDing ber Unm^glicbFelt

ift, bas ift ber I)6beren Hatur natürlicb unb felbftverftdnbUcb!

^ierber gebort aucb, was icb eben gefagt b«be: „ein guter

iltenfcb, als 6obn in (Sott geboren, liebt (Sott burcb biefen

unb in biefem felber", unb fo nocb mancbes TDort von bem
X)orgedu0erten. ICucb, was icb nun fcbon mebrmals angefübrt

babe: „ein guter tlTenfcb, von ber (SÄte ober in (Sott geboren,

trete in aUe ifigcnfcbaft ber gottUcben Uatur". Viun ift,

0alomo 5u folge, bas (Sottes ifigenfcbaft, baf^ er alles nur um
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felnctwiUcn tut, er fielet bctbti nid)t Äußer ftcb, fonbtm l^at immer
nur fid) felber im 2{uge: er fd)^öt un6 fcbftfft alles auf üdf

felber I?inl JDarum, fo 6er iTtenfd) ftcb felber unb alle IDinge

lieb l?at nur (ßottes wegen un6 alle feine tDerPe nur tut $u

(ßottee £l)tt, 6a0 ift ein Seieben, 6a0 er (ßottee 6obn ift»

(ßott, fo fagten ujir, fcbd^t unö fcbafft alles nur um feinet?

willen; ober anöere: er liebt um btv ^iebe, er fcbafft um
6es öcbaffene willen.

öoDiel ftebt 5undd)ft feft: (Bott l)^m nicbt feinen eingeborenen

6obn tJonjfwigPeit l)tt geboren, wdre bae (Beborenb<xben

unpertrdglid) mit (Bebdren; 6arum fprecben 6ie ^ciliQtn: nur

in 6er tPeife fei 6er 6obn ewiglidb geboren, 6a0 er bodi ol)n

Unterlag noch immer geboren wir6! 2tud) 6ie XDelt b<^t (0ott

nicbt gefcbaffen, wenn bae (ßefcbaffenfein auefcbloffe 6a8

6cbaffen: nur in 6er tPeife l^at er fie gefcbaffen, 6a0 er fie

bo&f obne Unterlag nOcb immer erfcbafft. 3e6e 2trt X)ergangens

l^eit o6er UÄnftigPeit ift (Bon fvtmb unb ferne.

JDarum wer t?on (ßott geboren ifl al6 6ef['en 6obn, 6er liebt

(Bott um feiner felbft willen, 6a6 l)ti^tf er liebt il)n um 6er (Bou

tesliebe un6 wirPt feine TPerPe um 6c6 gotterfÄUten tPirPene

willen. Un6 wir6 6er Ciebe un6 6e6 tPirPens nimmer mü6e,

un6 WOB er liebt, ift ibm alles niur tinc einsige £iebe. ^amit be*

wdbrt es ficb, 6ag (Bott 6ie ^iebe ift. 2(ber aud), was icb oben

fagte: 6a0 6er gute iTTenfcb immer 6arauf aus ifl 5u lei6en

lim (Bottr unb nidat bloß immer 6as iLei6en binter ficb 5U b^ben.

ÖÄt er 6ocb, was er wÄnfcbt. £t wünfd^t, burdi (Bott 5U lei6en

— un6 erlei6et ibn. Un6 eben in 6icfem PunBte ift er (Lottes

@obn, nadi ii}m unb in ibm geformt. IDer liebt um feiner

felbft willen, 6as {^eigt, er liebt um 6er €iebc un6 fcbafft um
6es ©cbaffens willen; un6 6e6bÄlb liebt un6 f^afft er ol^ne Um
terlag: Zat ift feine XTatur, fein tPefen, fein ^^ben, feine 6eligj:

Uiu ifbenfo fürwahr 6er (ßottesfobn, 6er gute iHenfcb, foweit

er (ßottes @o^?n ift: 6urcb (Bott 5^1 lei6en, 6urcb 6ott 5U tun,

6as ijl fein tiefen, fein €eben, fein 6(bftffen, feine 6cligPeit.
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„^cMq, Me 6a Uibm buvd} bk (ßercd)ti0Felt!*' fprid)t unfer

Unb fo fftg icb 6enn jum 6rittcn iHalc: ein guter iUenfd?,

als fold)er, ??ftt (Bottee liiqmfdjaftl Uid)t ftUein 6rtriti, 6a$

er, Wft5 immer er wdF?lt unb wirft, nur (ßottee wegen liebt

un6 tut, @on6ern er liebt unb tut es aud) ein5ig um feiner,

bte £iebct^6en willen! ^cnn bae, was er liebt, ift (BottsDater,

6er ungeborene, 6er, welcher liebt, ift (Bott^Bol^n, 6er geborene.

Uun ift 6er Dater im @ol?ne, un6 6er 6obn im Pater: ,X)ater' un6

,@o^?n' fin6 eine, im ,t>eiligen (Seifte*.

^at)on, wie 6er 6eele 3ttnerfte0 un6 öocbftee fcb^pfet un6

in fi'd) nimmt 6en 6obn (Bottee un6 wir aud) (Bottee 8oJ?n

wer6en in 6ee bimmlifcben t>atere 6d)og un6 ^tr^tn, 6ae

fud)e am ifn6e 6iefer laufen6en 2(uefÄl?rungen in 6em öermon
,Pom e6len tttenfcben'.

%r^Y^eiter be6enPe man 6ie8. 6d)on in 6er XTatur ift 6er ifim

VA^ 6ru(f un6 ifinflug 6cr ubergeor6neten Hatur je6em Wt^
fen erfreulieber un6 wonnefamer 6enn feine eigne Hatur unb

VDefenbeit. ^ae tUaffer fliegt t?on ficb <tu^ nie6erwdrte 5u (Cal,

fein Wtitn »erlangt ee fo, IDod) unter 6em ifinfluß 6ee tnon6ee

oben am ^immel i?erleugnd; un6 »ergibt ee feine eigentlicbe

Uatur un6 fließt bergan in 6ie ^hl)t. Unb fdHt il?m 6iee 2luefTd)*

felberfliegen viel leicbter ale 6er Sl»0 nie6erwdrte. Zittaus

Ponnen wir abnel^men, 6a0 ee un^ etwae @elbftt)erftdn6lid)ee un6

greu6ige8 fein müßte, unfern naturlicben tt^illen 5U laffen, auf

un9 felber $u vtv^idjttn unb t?5llig aue une 5u gelten in aUem^

wae (Bott une auferlegt.

^ae ift audi einer guten ^(uelegung nadj gemeint, wenn
unfer ^crr fpricbt: „tt>er 5u mir Pommen will, 6er mu^ auf

ficb felber t?er5icbten unb — fein Ureu5 aufgeben"*; ee bt»

6eutet: er muß ablegen un6 »on ftd) tun allee, wae Ereus un6
ilei6 ift! ^enn ficberl wer auf fid) felbft t)er$ic^tet Jjättt nnb
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w^rc gÄtts a\i& ftd) l^erauegegangcn, btm Pennte nidits ein

,!RrfU5' fein obtt ein ileiö: e6 wdr ibm aUc8 eine tDonne, äne
Sreube, eine ö^S^^^wf^* J^^" fold)er fd)ritte wftljrbaftig in

(ßottee Sw^tapfen. JDenn fo wie öen nidjte mag betrüben nod)

in £eib verfemen, fo wenig Ponnte öiefen Vnenfd)en etwas vtvfi

floren o6er leiöig maditn» 3cne6 tDort alfo unferee ^errn ift

nid)t Allein ein (Bebot, wie man 5un5d)ft w^^nt uwö bel?auptct:

e0 ijl ein (Bel^bnie un6 eine gottlid)e Belel^nmg, wie 6cm Oten*

fdjen aU fein Ceiöen un6 Cun, fein gan5C8 ^eben wonniglich

unb fr^^lid) wir6, eine X)erl?ei0ung mel?r, btnn ein (ßebot!

— VOtt alfo geartet ift, 6cr ^>at alles, was er will, unb will

nid)t8 Ubrigee. tDa8 gleicbfalls binauslduft auf 6eligPeit^

,r0elig, bit ba leiöen öurcb b'xt (ßerecbtigPeif, fpricbt unfer ^err»

Unb weiter, in jenem, ,,6er t>er$icbte auf ftd? felbft, ^ebe fein

!Rreu5 auf unb — Fomme $u mir" liegt bereite: bamit er

@ol?n werbe, wie id) es von (ßeburt bin; (Bott ift basfelbe ifine,

bas id) bin; aus weld)em id) fd^^pfe, inbem id) mit meinem

innerf^en tiefen innebleibe in bcs Paters 0d)o0 unb '^tt^tni

„t)ater," fo fpridjt ja ber 6ol?n, „id) wiH, ba^ wer mir folgt,

wer 5u mir Pommt, ba^ ber fei, wo id) bin!" XTiemanb

Pommt wirPlid) 5um Öobne, als wer felber 6o{)n ift ober

6ol)n wirb. Unb niemanb ift wo ber 6o^n ift, als wer M bes

t?aters 6d)o0 unb 'ä^r5en' ift: ifines im £inen, bos ift bes

6o^nes 6tdtte* „3<i) o'itl fie fiil^rtn in eine ftille ifinfamPeit

Mnb ba fpred)en ju i^rem ^erjenl" 2Der t)ater rebet es. "ä^S S^nt

öerjen, ifins in ifinem, fo liebt es (5ott, aUe grembbeit unb

gerne l)a^t er. 5um ifinen locft unb sieget (ßott, ifincs fud)en

alle Kreaturen, felbft bie nieberften Kreaturen fud)en bas ifine.

?Das bann bie oberften audi wirflid) erfpüren; unb emporgelocCt

werben i\ber bie Uatur, unb überbilbet fdjauen bas £inigs

hinein ftd) felber!

^£in Iroft ift aud), biefes jTd) t)or5ut)alten. £s ift ber Uatur
^^ fd)led)tj)in unmoglid), ein tDefen $u $erbred)en, 5U fd)dbigen

ober irgenb ansutaften, wofern fie nid)t bamit auf einen l)ol)tttn
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tDert l^lnauewiU, Uid)t genügt C8 if)r, öaß ftc ein gleidjee fcfeftffe,

fie wiü 6urd)«u0 ein befferee, ifin weifer 2Cr$t wir^ niemale bm
hranFen Singer berübren, bamit er btm Ulenfdjen nicbt webe tue:

außer wtnn er btm Singw «"6 6amit öem gansen Ülenfcben $u

belfen unb wobI$utun rermag. Kann er ben Ulenfcben famt

feinem Singer beffern, guti tVenn aber nicbr, fo fcbneibet er ben

Singer weg, bamit er ben tuen feben beile, BefFer jebenfalle, btn

Singer allein preisgeben unb bcn IHenfcben erbalien, ale beibe,

ber SingcJ^ wnb ber iHenfd), rerberbenl Beffer ein Öcbabe ale

$wei, fonberlid) wo ber eine x?iel fcblimmer wdre als ber anbere.

trtan bebenPe aiidb, ba^ ber Singer, bie ^anb unb fo jebe8 (Blieb

ben ttlenfcben, bei^m ee ein (Blieb ift, riel lieber bat als ficb felber

unb für ibn fid) unbebacbt mit Steuben in Hot unb &dfabtn gibt.

3cb babe ftcberlid) recbt, wenn id) fage, e6 liebe bas (Blieb fid)

felber überbaupt nur, weil unb fofern ee (Blieb ift. 2)arum wdr^e

recbt unb natürlicb, ftünb es anbers mit une recbt, ba^ aucb wir

une felber nur liebten für unb in (Botu XV^v btm fo, fo Wiir uns

alles leicbt unb eine tPonne, was immer (Bott von uns unb in

uns »erlangte. Sumal wir ja wüßten unb gewiß wdren, ba^ (Bott

nocb ungleich weniger einen 2lusfaU ober Öcbaben sulaffen

würbe, außer wo er eine erbeblicb größere Sorbenmg barin er*

blicfte unb plante. tPabrbaftig, wer bas (Bott nicbt sutraut, ba

iffs nur billig, bct^ er üeib unb Ungemad) trage!

^^in anbrer Zvofu „(Bott $ücbtigt, bie er liebt unb $u 6obnen
iC annimmt", fagt @anh Paulus, jfs gebort basu, wer 6obn
ift, baß ber aucb leibe. XPeil ber 6obn in ber (Bottbeit in ber

ifwigfeit nicbt leiben fonnte, barum fanbte ibn ber bimmlifcbe

Pater in bie Seit, bamit er iHenfcb würbe unb leiben Ponne.

tPiUft bu nun ba (Bottes 6obn fein unb bocb nicbt leiben,

fo bift bu fcbr im Unrecbt! 3m Bucb ber tDeisbeit ftebt

gefcbrieben: „(Bott prüft unb pcrfucbt, wer gered)t fei, wie man
(Bolb prüft unb brennt in einem 6cbmel5ofen". ifs ift ein Seieben,

ba^ ber Eonig ober Surft in einen Kitter großes Verträum

feöt, wenn er ibn im 6treit in bie erfte 5^eibe ftellt. 3cb l^abt
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einen '^errn gcPannt, 6er Me (Bewo(?nbeit b««e, wtnn er einen

in fein (Befolge aufgenommen l^atte, öag er den «usfanöte bei

"Cladit unb ritt ibn 6ann felber an nnb focbt mit ibm; Unö
ba gefcbrtb ibm einmal, ba^ er beinab erfcblagen warb uon

einem, btn er alfo t>erfud)en wollte. Unb biefen Knecbt bielt er

bemad) lieb unb wert. — XVxv lefen, wit @anFt 2(ntoniu8 in

ber tDüfte einmal gans befonbere 5U leiben b^tte von bm bofen

(Beiftern; unb ba er bie 2lnfed)tung öberwunben batte, erfcbien

ibm unfer ^err ficbtbarlicb unb bocbft erfreut. „2ld) ^err/' rief

b(t ber beilige ttlann, „wo warft bu nur bia je^t, wo id) in fo

großer Uot war^" 2lntwortet unfer ^err: „3d) war fcbon bier,

wie id)'8 je^t bin, aber icb ^atte einmal £uft mitan5ufeben, wie

fromm ba^S bu wdreft !" Bilber unb (Bol5 ift gewiß etwas Keines,

bod) fo man baraue ein (Befdß berfteUen will, barau6 ber Uonig

trinfen foll, fo brennt man'e nodi um ein ifrflecflid)e0 mebr

al8 fonft. ^arum ftebt von btn UipofUin gefd^rieben, fie bitten

fidf gefreut, ba^ fit gewilrbigt würben, 6d)mad) unb Ungemacb

5tt erbulben um (Bott.

2Cbermal8l (ßottee @obn vonHatur wollte in (J5naben Ülenfd?

werben, bamit er für bid) leiben Fonne: unb bu willft (0otte0

@obn werben unb nid)t tHenfd), nur bamit bu nidit $u leiben

braud)ft weber um (ßott nod) um beiner felbft willen^

VV^oUte man fid) bod) aud) immer porbalten, wie fo große

^'^^ Svtubt furwabr (Bott felber (nad) feiner TPeife) unb aUe

ifngel unb alle, bie (Bon Fennen unb lieben, an ber (ßebulb

bea tnenfd)en b<^ben, fo er um (l5otte8 willen €eib, Ungemad)

unb ^diabtn tr^gt: wabrlid), fd)on bae allein müßte ibn billig

troften! iHan gibt bod) fein (But bin ober legt fidi Äefd)werbe

auf, bamit man feinen greunb erfreue unb ibm ttwa^ üithtQ

erweife. Hun benFe bir weiter, es b<^tt einer einen greunb, ber

um feinetwillen Im Unglück fdße. 2Da wdr es, foUt Id)

meinen, nur red)t unb billig, ba^ er 5U ibm ftünbt unb ibn

trdftete mit feiner (Gegenwart unb allem ^abfal, bae er ibm

nur antun Fonnte! Unb wirFlid): im Pfalter fagt unfer ^ttr
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aueörücClid) vom guten tnenfd)cn, ba^ et „mit il^m fei im

Heiden".

%u^ öiefem tPort laffen ftd) abne^^men f i e b e n (Crofteun6 Jlebren,

Sum erftett, was @«nFt %uQuftinue fagt, 6«0 (ßcöulb im

Ztib um (5 Ott beffer, b^ber unö berrlicber ift als aU 6a8, wa6

man öem iUenfcben wifeer feinen tPiUen wegticbmen Fann, die

alles dugre (But. Un6 e8 gibt ^od) (i5ott wei0 fcbon unter 6cnen,

bit Mefe TPelt lieb baben, niemand, wie reid) er aud) fei, 6er nid)t

bereitwillig bit größten Bcbmersen auf ficb nebmen wür6e aud)

auf lange bin«u8, wofern er bemad) gewaltiger '^trr fein

foüte biefer gan$en tPelt,

Sure 5weite Pnüpfe id) an (E^ottee XPort, er fei mit une im

£eibe, nid)t nur an, fon6ent fd)opfe aus ibm felber unb fpred)e

fo: 3P ^^tt mit mir im Heiden, wa& will id) btnn mebr^ 3d)

ivill bod) nid)t8 anderes, id) will weiter tüd)ts als (Dctt (ob

mir red)t ift)« tPie ^uguftinus fprid)t: jDer ift gar gierig imb

unweife, bem nid)t genügt an (3 Ott, ^kr^u ftebt gefd)rieben

Im Äud) 6er tPeisbeit: „VUit (ßott (6er ,ewigen tPeisbeit*)

ftnb mir 5umal miteinan6er alle guten (Babtn 5uteil geworben".

jDas bebeutet nad) einer2(uslegung: nid)ts ift gut, nid)tö Pann
gut fein, was obne (Bott Pommt; unb alles, was Pommt mit

(5ott, 6as ift, fd)on bloß barum, gut, "Oon (Bott will id)

fd)weigen; nur fo mel: bendbm man allen Kreaturen unb

aller XVüt 6as tDefen, 6as nur (Bott gibt, fo blieben fie ein

bloges nid)ts, wiberwtoig, wertlos un6 b^ßlid)!— Hod) mand)

anberen trefflid)en 6inn birgt biefes tDort, was nun 5u lang

würbe aus5ufubren; 6od) jurÄcf 5u unferm 6prud): „id) bin mit

bem inenfd)en im ^tibtn'\ n'b^xx/' fo fübrt es *6anPt

Bernbar b aus, „bift 6u mit uns im iß^ei6en, fo gib mir

immerbar 5u lei6en, 6amit 6u immer6ar bei mir unb mit

mir feijl unb id) 6id) immer6ar befi^en m6ge!"

SÄrs britte tHal fag id): „(Bott mit uns im Reiben" bos
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ifl: er fclber lci6ct mit uno! XOcd^xlidi, wer bit XVai:}tl)tit ftnnt,

6er weiß, ba^ id) waj^r fpredje: (5ott, 6er lei6et mit 6em
ttTenfdjen, Ja (nacb feiner tPeife) ungleid) mel^r ale jener, 6er

um ibn Iei6et» JDft fag id): wiU 6enn (ßott felber lei6en, fo muß
icb'0 HUlgermftßen aud) ! JDenn ftel7t*8 mit mir red)t, fo will id),

w«8 (Bott wiU^ 3d) bete alle Cage, un6 <i5ott felber l)ti^t'^

mid): ö«^/ ^^^" tPiUe gefdjcbe! Un6 6od), wenn (Bott will

lei6en, fo will id) über 6iefe0 €ei6en flagen ^ tt?ic gar »erPebrt

6od)! 3a id) bin gewiß: fo gerne lei6et (ßoti mit un^, wofern

aud) wir nur nm ibn lei6en, 6aß ee ibm nid)t mebr fd)mer$lid)

ij!, fon6em eine Sfeu6e« Un6 ftünb es mit uns wie es foüte, fo

w^aud)un0€ei6ennid)t fc^merslid), fon6emtPonneun6€abfaL

Weiter jum vierten ÖTal fag id): Sreun6e6 initlei6 mil6ert

naturgemäß 6a8 eigene ilei6. ^ctnn 6enn einea Xtlmfdttn €ei6, 6a0

er mit mir teilt, mid) troften, wie i?iel mebr erft (ß o 1 1 e 8 tnitlei6en

!

5um fünften ttlaU Un6 wollt id) 6enn lei6en mit einem

ttlenfdyen, 6en id) liebe un6 6er micfe liebt, fo foUt id)'8 fÄglid)

audf gerne mit (5 Ott, 6er ja aucfe lei6et, um mic^ lei6et ob

6er iliebe, 6ie er $u mir begt.

Semer fag id) ^um fed)ften iUal. 6tebt e8 6enn fo, 6aß

(5ott mir rorlei6et un6 id) nur lei6e um ibn, wabtlid), fo wir6

mir leid)t 5um 5^roft un6 5ur SJ^eu6e all mein £ei6, wie groß

un6 mannigfaltig e8 immer fei* tßs ift eine natürlid)e)[X>abrbeit:

wenn man etwa8 tut um eine8 an6ern willen, fo ift 6abei 6er,

für 6en man's tut, unferm öetsen ndber un6 6a8, xvae man
tut, femer un6 gebt un8 nabe nur um 6c0 willen, für un6

6a$u man*8 tut* XX?enn einer baut, un6 6a8 ä^^S bebaut un6

6en Stein, in 6er 2lbfid)t, ein ö<^u8 bersuftcUcn t?or 6er '^i^t

6e8 6ommer8 un6 wi6er 6en Sroft 6e8 XPintera, 6e8 ^cv^t ift

$uerftun6 allemal: 6a8 «ä^ue! Un6 6dd)te nid)t 6aran, 6en 6tein

5u bebaum nod) 6ie wirbelt $u tun, 6mn um 6e8 ö^ufea

wiUm* Uun fe?)en wir woJ?l, fo 6er EranPe 6m füßm Wein
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ttinft, fo bünh il)n unb bel?auptct er, btv fei bitter! Uno
er ift'e aud^l ^mn er verliert alle feine BußigPeit fd)on brausen

auf feiner bittern Junge, eb' er nocb innen an bic ©teile fommt,

tro 6ie 6eelc 6en (Befcbmacf empftn^et un6 prüft. IDaefelbe

nod) in erbobtem iHaße ift 6er S<*Ür tvo 6er VTlenfcb all fein

Zun nur (Bottee wegen t>errid)tet: ba ift (Bott fo iUittel wie

Swecf für 6ie Seele un6 fann nicbte ibm an ^ers un6 6eele

rubren, 6ae nid)t 6urd) (Bott unb beffen 6u0e binburd) not*

wenbig alle SitterPeit »erlore unb rein nur ju etwas iUilbem

würbe, eb*6 überbauet nod) bee Hlenfcben äer5 bewegen unb be*

rubren Panm IDie tHeifter lebren, unter bem ^ttnmel fei Seuer,

rings um unb um; unb baxum fann Pein Kegen nod) TPinb

nod) irgenbweld) öturm unb Ungewitter von unten btm
äimmel fo nabe Pommen, ba^ es ibn nur im geringften trüben

Ponnte: es wirb alles »erbrannt unb aufge5ebrt t?on ber ^i^e

bes Seuers, eb es nodb bis an btn ^immel Pommt. ifbenfo

fage idi: was immer man um (Bottes willen leibet ober wirPt,

Pommt uns ans öer$ immer nur burd) (3 Ott: wo es benn

audf verbrannt wirb vom biftigen Seuer ber g6ttlid)en £iebe,

bie bes (Buten >äer5 ringsum in fid) befd)loffen b^lt« — Viun

mag man wobl fd)on Plarer erPennen, wie grünblid)unb auf wie

viele XPeife ein guter Üflenfd) allentbalben getroftet wirb in btn

inüben bcB Hebens: es ift nur ein llnterfd)ieb ber tOcife, ob

er emfig wirPt unb leibet um (Bott, ober ob er ganj nur ber

(Bottesliebe bingegeben ift. ^aran aber Pann er fpüren, ob

er wirPlid) fein tDerP nur (Bottes wegen treibe: wo er fid)

fonber Iroft btm Ztxb verfallen füblt, ba war gewißlid)

(Bott nid)t feines tPirPens emsiges Siel! 6ieb: unb genau fo

ftebt er bann aud) nid)t in ber (Bottesliebe.

„tin Seuer Pommt von (5ott, bas brennt 5u 2(fd)e, was (Bott

wiber fid) finbet unb ibm ein Srembes ift", fprid)t Konig iDavib.

5Das ift: ^tib, Untroft unb Bitternis.

Äleibt nod) bas Siebente in btm tDorte, ba^ (3ott mit uns
ift im bleiben, ba^ er mitleibet mit uns, weld)es uns and) Prdf*
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tig troften xv'ivb, nantlicf) eine ifigeiifcbaft (i5otteo, bal)tv fllc0en6,

^aj3 er bae> lautre ifine ift ol)m Sutritt, aiid^ im (BeöanPen tiicbt,

von irgenfewelcber VHenge o6er Unterfd)ie6eii — feine ifigen fd)ftft,

6aj5 allee, waa in i^m ift, er fclber ift. IDiefee swgegeben, fo

frtge id): allee, n?«6 6er (Bute um (Bott leidet 6a6 leidet er in

(i5ott, al6 welcher felbcr mit im beiden ftebt. iHein beiden in

(Dott: niein Heiden (I5ottI Vt^ie Fann mir ba nod) Heiden ^einlid)

fein, ba es bod) feinen @tacbel i?erloren Ijati tHein Heid in (Bott

beij3t ,(I5ott ift mein üeid^ Hidn andere irie er ,die tPabrf?eit' ift:

ivo immer id) auf tPabrbeit treffe, da treffe id) meinen (ßott al8

die TPabrl)eit. 60 aud), aufe genauefte, wo id) dae lautre €ci:s

den finde, bete Heiden um und in (i5ott, ba treffe id) (Bott al8

mein Heid» — IPem das nicf)t eingeigt, der Flage feine Älind^tit

an, nid)t^mid) nod) die gottlid)e tPabrbeitI

jDanFbar und wie ^efd)enFte mild, fo traget euer (ßotteeleid,

ba e6 \o über die iTlaficn beilfam ift und befeligendl „6rlig,

die ba leiden um die 05 ered) tig Feit", fprid)t unfer ^'trr,

\\^^^ f^ii^ c^ eigcntlid) der gutige fürforglid)e (i5ott nur ju*
^^^^ geben, ba^S feine Sfcntide, gute Heute, nid)t immerdar im

Heiden find^ ^tUt einer einen Srnmd, der in die Hage Fdme, Pur5e

3[age 5U leiden um eines großen jfrfolgee ivillen imb ixd} dadxtrd)

'^Cnfeben imd Reichtum erringen- und dauernd befit^en Fonnte,

wollte der t>a'5 Inntertreiben oder 5ugeben, ba^ es von jemand

anderm bintertrtcben wiirde, man t\n*irde dod) nid)t jagen, ba^

er bci\cn Srcund wav und il;ti lieb blatte, ifigentlid) alfo Fann

(j5ott auf Feine IPeife 5ugeben, bap feine greimde, gute ilnitt^

je fonder Heiden waren — and) wenn fie nid)t leiden mod)ten

und bae Heid fk driuftel

VTunl der Wert des wirFlid)en ifrleidens fließt au6fd)lie0lid)

l;er vom Wert des IPillens, ivie id) dai?or gefd)rieben babe.

iriitbin, alles, tvas der guteÜtenfd) leiden rt?ill, W05U er (E^ottes

tx^egen bereit und erbotig ift, das leidet er in (i5ottes klugen wirF:^

lid), leidet es um und in (Sott. „3d) ftel) bereit in allem Unge?

mad), und mein @d)mer5 ift mir immerdar gegenwtoig t?or dem
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2lngefid)t mcinee ^n^cne'% fprid)t Konig JDax)i6 im Pfftlter. £in

rtintQ (55tVi\t— fo fu\)rt'^itxonymus aus— wol?l gcwirft lm^

gut genug, ^ftrau0 5U mad)cn, avae man tvid un6 mag, l)äU in

ftd) aUc6 6aö bcfd)lojTen, tt?a6 man öamit anfteUen fann, ob ee

aud) nie jemanö wirPlid) in (Bcbraucb ndbme. Äbnlid) b^be id)

an frübcvcr 6tcllc gcfcbrieben, 6er 6tcin fei öarum nicbt minder

fcbwer, weil er je^t anfd)einen6 nur einfad) 6aliegtauf 6er ifr6e:

feine @d)n?ere ift roUfti^nöig öarin gefammelt, 6a0 er nieöerftrebt

un6 in fid) felber bereit ift 5U fallen. Un6 im felben Binne bab

id) axid) oben irgenöwo gefagt, 6er gufe VHcnfd) babe für ^immel

un6 £r6e 6ae, voae er tini trolle, immer fd)on getan — aud)

6ie6 eine Äbnlid)Peit mit (ßott.

J^a Pann man ftd) nun aud) fo red)t 6ie Ötumpfbeit 6er €eute

^^ 5um Bewußtfein bringen: 6ie es gemeinbin tX>un6er nimmt,

fo fie gute €eute 6d)mer5en lei6en feben un6 Ungemad). Un6
fallen ibnen 6ann „fo allerban6 (Be6anPen" ein, ndmlid) 6er 2(rg5

wobn, ee Pomme 6a8 ber von ibrcr beimlid)en @iin6e; re6en aud)

bei (ßelegenbeit: ,,cid}, id) wdbnte, 6er wdre gans befon6er8 gut!

wie Pommt'6 nur, 6a0 er fo übel lei6en mu0^ Un6 id) 6ad)te, ee

fei Pein gebl an ibml"— Un6 gewiß! wdr'a irirPlid) ilei6, wJir'ö

aud) ibnen nur 6d)mer5 un6 Pein, wae )ic tragen, fo wdren fic

nid)t gut nod) obnc @ün6e. 6in6 fie gut, fo ift ibnen eben 6a8

^ei6en Pein ^ei6, Pein Unglücf, Peine Pein: ibnen ift ee ein uns

erwarteter (Blücföfall, etwas Sefeligen6e8. (Bott felber fagt e8:

„@elig alle, 6ie 6a lei6en um (ßott, um 6er (i5ered)tigPeit willen!^'

Un6 im Idud) 6er tPeisbeit beißt e8, 6er (i3ered)ten 6eelen trüge

(Bon in feiner öan6. 2(ber torid)te £eute meinen un6 tJermuten,

6ie müßten rein t>ergeben! 2Dod) fie fin6 im grie6en, in tDomie
un6 BeligPeit,

/^tanPt Paulu8, wo er fd)reibt, wie piele 6er >äeiligen gelitten

^-^ baben, mand)erart barte Pein, fe^t binsu: „6ietPeltwar
C8 nid)t wert!" 2Die8 Wort, will man ibm gered)t wer6eu, bat

6reierlei 23e6eutimg inne.
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£ in mal: Mefe Welt i?er6ient gar nld)t vieler guter Heute (Bt^

genu?art. Äeffer nod) ift eine 5n?eite: bae (Butt ift tiefer tPelt

etwas Unbequemes un6 tPcvtlofes. £& gibt in aller tPelt nur

einen tPcrt: (Bott, (Botte nur {inb ne n?ert — un6 felber (Dotte6

wert. iDer 6ritte 6inn ift 6er, auf 6en id) nun aue bin, ixnb be^

fagt: öie Welt, will fagen 6ie Heute, bie Mefem tDeltgewefe l)in?

gegeben ]inb, fin6 garnicbt wert, 6a0 fie Hei6 nnb Ungemad)

lei6en um (55ott! 60 Ijeißt c8 aud) in 6er 6d)rift: 6ie beiligen

'2lpo)lel bi^tten iid) gefreut, 6a0 \ic wiir6ig waren, um 6en Ha?
men (Bettes Pein un6 Ungemad) 5U 6ul6en.

"Cliin fei'6 6er Ke6e genug, 5umal id) nod) im 6ritten Ceil 6e8

Budies nuandierlci ^Croft beibringen will für einen guten )Xien^

fdien, wie man ibn fin6et in 6en Xaten, nid)t bloß 6en TPorten

guter un6 weifer tnenfd)en,

J^rirter tEeil t)orbiIöer unö 2,et)ren

J^^-m
li^iid) 6er Konige Fommt es t>or, wie einer 6em Uonige

iDai?i6 'flud)te iui6 ibm arge Befd)intpfung bot. ^a fagte einer

ron jDam6s S^^fin^^f"/ cf n?olle 6od) 6en bofen öun6 gleid) tot*

fd)lagen! „VTiit nidncn!" verfemte 6er Uonig, „nieman6 tu* ibm
ein llc.i6I JDenn wer weiß, rielleid)t will (Bott mir mit 6iefer ßc*

fdnmpfung nur mein Beftes tun." — tDir lefen femer im Bud)
6er patriard:)en, ixnc ix*gen6wer fold)em frommen Pater flagte,

biiiS er fo .'iel ausbaltcn möffe.lX^iUft 6u, 6ol)n, erwi6erte 6er

2lltvatcr, 6at3 id) (Bon bitte, 6aß er 6ir's abnebmc^ „Hein, t)ater,"

rief 6er an6cr(», „6cnn es ift mir beilfam, 6as merPe id) wobl;

fon6ern bitte (Bott, er möge mir feine (Bnabt i?erleil?en, 6a0 id)

CS welslid) lei6e un6 in (Be6ul6I"

viTtan fragte einen fied)en lllenfdien, warum er (Bott ntd)t b^Jte,

ibn gefun6 5U mad)mi jDer t?erfe§te 6arauf, 6as mod)te er nid)t

gerne aus 6rei cBrun6en.

jfinmal: 6as wolle er 6enn 6od) für gewiß tvitJen, 6aß 6er liebes

poUe (Bott es gar nid)t mitansufeben t>erm6d)te, 6aß er franf wdre,
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als nur 5U feinem l^cfttn, — @ein 5weiter (J5run6 tr>ftr ötefer:

»2(t einer gut, fo will er, xvae (Bon will, nid)t aber, (Bon foUc

wollen, xvae er will; 6enn bae wdre öoch 6a8 rerfebrtefte JDing

6er XDelt. Uun öenni er will, id) foU franf fein — öenn wollte

er'8 nicbt, fo wdr icb'e ja nid)t — folglich werö id) ßud) nid)t

wünfdien, gefunb 5U fein! 3<i) l'ii^ ^^^ir 6öri.n gan5 fid)er: fonnt

t6 gefd)el?cn, Öa0 mid) (5ott gefunö mad)te, ohne ee 5U wollen,

für mid) wdre ba& wcrtloe unt> unangenebm I ©ein tPoUen, x\?cnn

audi meines ^lei^8, ift ein Seid)en ron Hiebe, baö HiditwoUen r>on

Unliebe. Viü lieber, beffer iinb f6r6erlid)er ift mir, (Bon bat mid)

lieb, ob id) aud) fied) fei, 6enn 6a6 id) gefunö wärt am bleibe un6

mid) (ßott nidn liebte. tPas (Bon hebt, 6a8 ift etwas, un6 was
er nid)t liebt, 6as ift nid)tsl „tC>as (Bott will", Ijeißt es im Äud)

fcer TPeisbeit, aud) bat's 6ie XPabrbeit inne, „öas ift eben

6amit aud) gut." Um's einmal red)t menfdilidi auS5u6rüd?en:

mir wdr's lieber, ein rcid)er un6 gewaltiger iTtann, ein Uonig

etwa, fd)enfte mir feine iliebe, ob er mid) boö:^ einftweilen ohne

(Babe ließe, 6enn 6aj5 er mir auf bcv 6telle etwas reid)en bieße

un6 Peine Hiebe für mid) bdtte. 60 er nur aus Hiebe mir im

^ugenblicC nid)t gdbe, in 6er 2tbf:d)t, mid) I?emad) umfo groß*

mutiger un6 reid)er 5U begaben I (D6er id) fe^e, jener tUann, 6er

mid) liebt un6 mir je^t nid)ts gibt, 6enfe nur nid)t öaran; aber

melleid)t bebenPt er üd} l;ernad) beffer un6 gibt mir: id) werö's

ge6ul6ig abwarten, 5umal alle feine (Baben von (Bnabm finb,

obn* mein t)er6ienft. 2lber natürlid), wenn id) 6es anöern Hiebe

für nid)ts ad)te un6 mein VOilit feinem entgegenlauft, nur 6a0

id) gern feine (Dabe wegl?dtte, fo ift's nur in 6er (Dr6nung, 6a0

er mir nld)t gibt, mid) »ielmcl^r b^ßt un6 ld0t mid) ungeborgem

nun 6er 6ritte (Btunb, warum es mir unwür6ig un6 unan*

gebrad)t porPdme, wenn id) (Bon bitten wollte, mid) gefun6 ju

mad)en: id) wer6e 6od) 6en reid)en liebei?ollen großmütigen (Bon

nid)t um fold)e RleinigPeit bitten! (Befe^t, id) Pdmc 5um Papfte

l?un6ert 06er 5weiJ?un6ert iTIeilen weit, un6 wenn id) en6lid) Dor

il?m ftdn6e, fprdd) id): „^td^-ä^rö^tliger Pater! id)Pommewo^l
$weit>un6erl tUeilen fd)weres tPeges mit großen Eoften un6 bitt
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£iid), warum id) mid) aiid) 511 ifud) I^rgemadit ^abe, gebt mir

^od) — eine Bobne!" VTabrbÄftigl er fclber unb it?er'6 fonft miu
ftnborte, fprdd)en 6od) mit Zlcd)t, id) fei ein großer Zorl nun tt?ir6

ee nienmnö beftreiten fonncn, \t>enn id) bebrtupte: jc6e8 (ßut, ja

Alle jfnMidjFeit 5ufammen gegeh (Bott gcbalten, ift weniger als

eineBobne! 5Darum \t>i6erftebt mir'8 InUigermaßcn, tvofern id)

ein rpeifcr uni> guter tTleufd) bin, 6arum 5U beten, öaß id) gefunö

wer^e."

I5ei ttiefer Keöe bemcrFe id) nod) : ee ift 6ß8 5eid)en eineö FranPen

Öer5en6, fo einer frob o6cr traurig wirb um vergdnglid)e iDinge

6icfer tPelt. iTlan foUte fid) red}t von '^cr^cn fd^bnen x?or (5ott

unb feinen ifngcln unb vor btn beuten, fid) 6arauf nod^ 5U cr^

tappen. iHan fd)dmt fid) ja fo febr einee (i5ebreften am 2lntli^,

6a0 6ic Ceutc {ti)cn dußerlid)!

tPas tvlll id) Idnger reöen^ IDic Biid)er bce alten iinb 6er^

neuen J5un5c8, bn (Lbriften unö aud) 6er yci6cn finö roll ba^

von, wie fromme ileutc Fraft (J5ottc6, ja fd)on Fraft naturlidier

?tugen6 ibr Hebeit bingegeben unb willig auf )id) felbft rer5id)tet

baben. Cugcnö, fo ihißcrt ein ^eiöe, 6oFrate6, madit 6a6 Un^

moglid)e moglid), ja fogar lcid)t un6 fiipl — jDc^dnvill id) ibrer

nid)t i?ergeffen, 6er frommen Srau, ron 6cr 6a6}3»ud) öerVTlaF?

Pabder berid)tct, b'\t auf einen «Tag ror ihren 'klugen furd)terlid)e

JDinge fab, unmenfd)lid) an5ub6ren, cntfct^lidie iriartern, 6ie man
ibrcn ficben 66bnen antat: wnb ba& gefaßt mit anfab nnb fie

Aufred)t bicU nnb crmabnte, einen nad) 6cm an6crn, nid)t 5U ver^

5agen un6 ivillig 6eele un6 Hctb binsugeben für (i5otte6 (i5ered)^

tigPeit. — Viod) 5wci tDortc ivill id) vorbringen un6 6ann fei'6

genug! JDae eine ift bice.

jfin guter, g(3ttlid)er VHenfd) follte fid) allen ifrtiftee bod) gar

Abel fd)dmen, jemalö 6urd) ilei6 ine tUanFen 5U Fommen: ba

wir 6od) feben, tt>ic 6er Kaufmann unt Fleinee (i3ciDinfte8 willen,

6a5u nodi aufe ungeiviffe, fo fern außer ilan6e8 bcfd)werlid)e

IVcge fi\brt über Berg un6 Zal, 6urd) t\^il6nijTe un6 tlleere,

6urd) Ki^uber un6 ill5r6er £eibe6 un6 (Bute6, un6 große ifnt^
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btl)vunQm cr6ul6et an 6pci8 un6 Zvauf, 6d)lrtf iin6 anbcrm

(Btmad}, nnb öod) bcQ allen t^ergißt i\bcr fo FIcincm unö frag^

wuröigem nu^en» if .n Kittcr bei einem @traiit3 wa^t (J5nt, ^cib

un6 ilebcn wm eine verganc^licbe un6 Pur5e ifbre: lln^ uno bnnh
ee wer wei0 tvie fcbwer, trenn tvir ein l\leine8 Iciöen unt (J5ott

un6 Mc ewige 6eligPeit!

XXun bete ftnöre tPort, öaö mir nod) obliegt. iTiandicr unges

Pldrtc irtenfd) wirö ndmlid) fpred)en, inelc Bel^ßuptungen, 6ie

id) in 6iefem Budie un6 aud) anöerewo gefdirieben I)rtbe, feien

nid)t wrtl?rl jDem antworte id) mit 6em, wae 2Cuguftinu8 fagt

im erften 23ud) feiner 25eid)te: „*Klle8, was erft noch Pommen

foU aud) über taufenö unö abertaufen6 3t^^i*^ (f^^Uö 6ie IVelt fo

lange fte^en foUtel) ^at (ßott fd)on je^t getan, nnö tvae \?ergan5

gen ift, mand)e taufenö 2^^^^^ wirb er erft beute tun ! VTas Pann

id) 6afür, ob jeman6 baQ nid)t vcrftel)t^" Un6 fprid)et bco

weitern anöerewo: bet bulöige 6od) aU5u nad'ter 6elbftliebe, 6cr

an6ere ileute blenöen will, 6amit feine Blin6I)eit verborgen bleibe I

tnir genögt'8, 6aß in mir un6 in (Bott wafer fei, waö id) re6e

un6 fd)reibe. XPer einen 6tab eingetaud)t fiebt in TPaffer, bcu

ÖÄnPt er Prumm 5u fein, aud) wenn er gans gerade ift, un6 bae

Pommt 6avon, weil bae TDaflTcr 6icbter ift al6 6ic Hüft, lin fid)

aber ift btr 6tab geraöe nnb nid)t Pi*umm, unb fo aud) nid)t in

bcn klugen beffen, 6er il?n nur in 6cr Piaren ß^uft fielet. öanPt

2luguftinu8 fagt: tt?er ol;ne Hebenge^anPen, ol^ne aUerl)aiT6 ©ins

neseinörücPe unb Bil6er innerlid) erPennt, xvai> Pein äußres @cl)cn

il)m eingetragen l)at, 6er weiß aud), öaß es wabr ift;\verabcr

6ergleid)en überljaupt nid)t Pennt, 6er lad)t unb fpottet meiner—
un6 erwecft 6amit bei mir nur tUitleiM 6old)c £eute voollen

fd)aucn un6 mitbefin6en über 6ie ewigen IDinge un6 gottlid)cn

tDerPe un6 im €id)te ftel^n 6er jfwigPcit: un6 ibr ^cv^ flattert

nod) im (Beftern un6 '^tuttf in Seit un6 6tattl 2iud) 6eneca,
tin bei6nifd)er iHeifter, t?erlangt: von großen un6 I?obcn jDingen

foU man in großem un6 l)ol)cm 6inne fpredicn un6 mit erhabener

eeelcl

%udi wir6 man fagen, fold)e iLel)re n 6ürfc man 6od) nxd^tvox^
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tvaQm o6er fcbreibcn vor Ungelegnem JDorauf mtqtqne id):

foU man nid)t Ungelef^rte beleihten, fo wir6 niemale einer geleiert,

6ann Pann man überhaupt nid)t lebren, we6er 5u leben nod) 5u

fterbcn. JDenn 6a5u belebrt man 6ie Ungelebrten, 6amit fie au&

UngelebrtenCßelebrte wer6en: gdb es nicbteUeuee, gdb'saud)

nicbte 2(lte8, „2)ie (5efun6en be6ürfen bce %v^tte nid)t" fagt

unfer ^err; i)a5u ift er 6a, 6a0 er 6ie !RranFen gefunö macbe!

Sin6et fid) aber t)od) jemand, 6er 6iefe ^uelaffimgen unred)t aufs

faßt, wae Pann 6er 6afur, 6er 6ie8 tPort, 6a6 red)t ift, red)t

gere6et batf öanPt 2^b<^^ntQ perPÄn6et 6a6 beilige ifrange^

lium allen, (ßldubigen wie aud) Ungläubigen, 6amit fiegldubig

wer6en: un6 6od) beginnt er fein ifüangelium mit 6em «ä^cbften,

waö überbaupt ein iTfenfd) von (i3ott bi^ 5wt Bpracbe bringen

mag^ un6 fo fin6 6enn aud) feine TPorte un6 aud) 6ie tPorte

imfere ^errn b^ufig unred)t t?erftan6en wor6em
^er liebreid)e mil6e (Öott, 6er 6ietPabrbeit felber ift,

er gebe mir un 6 allen 6enen, 6ie6ie8 23ud)lefen wer6en,
6aß wir 6er tl>al>rbcit in un8 geipabJ^ iper6en!
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t>om eMen tRenfi^eii / Sermon über ftufaö

in *Ku6fprud) unferö ^erm Ift, im ifrangelium: ifin

if 6lcr ful?r au8 in ein fernes £an^, fid) ein

Uonigreid) 5U gctt?innenun6 wieder bcimsu^
PelKem Unfer '^nv Idjvt xme in liefen tDortcn, wie

eöelgeboren btr tltcnfd) ift in feiner Hatur, unb xvit

gottlid) ÖA6, 6a5u er Fommen mag in (Knaben, lind) ift in liefen

XX> orten berührt ein großer Cell 6er ^eiligen 6d)rift.

Vrtan foU 5um erften wiffen^. un6 ift aud) geoffenbart, ba^ btx

irienfd) in fid) tr^gt 5weierart Haturen: £eib unö (ßcift. JDaber

man gefagt b^t: wer fid) felbcr erPennt, 6er erFennt alle Urea?

turen. I)enn alle Kreaturen fin6 entweöer Uorper o6cr (Seift.

JDemgemdß lebrt 6ie @d)rift über 6cn lr(enfd}en: es gdbe in uns

einen du0erlid)eniTtenfd)en, un6 einen andern, einen innere

Hd)en tnenfd)em ^
5u 6em du0ern^enfd)en gebort aUc6 ba^ in unö, wa8 5war

ber @eele anbaftet, jebod) befaßt un6 rermifd)t mit bem Slfifd)e,

unb ein JufammenwirFen bftt, ein leibbaftigee, mit jeglid)em

(ßllebe, mit 'ZCuge unb (Dbr^ ntit Junge, ^anb xinb bergleid)en.

5Dft6 nennt bie 6d)rift 5ufammenfa(Tenb ben ,alten tnenfd)en*,

ben ,irbifd)en* ,^u0eren* ,feinblid)en* ober ,Pned)tifd)en' iHcnfdien.

JDer anbere tTTenfd), ber in un^ ift, bae ift ber ittnere iTcenfd).

iDm l)ti^ct bie @d)rift einen »neuen* ,bimmlifd)en' ober »jungen*

iTIenfd)en, einen ,Sreunb', einen £blem Unb bci& ift „ber £ble",

t)On bem unfer '^tvv ers^blt, ba^ et aussog in ein ^nmeö iianb

unb fid) ein Uonigreid) gewann unb wieberPam. ö^er^tr ift audi

SM sieben, rcae '^itvonyrhu^ fagt, unb überbauet /He iHeifter

fagen'0 gemeinbin: ba^ ein jeber vom une, inbem er ein tltenfd)

ift, einen guten (Beift, einen £n gel bat, unb einen b5fen (Beift,

einen XeufeL JDer gute ifngel rdt unb treibt imabUffig 5U bem,

ttyciB gut unb gottlid), wac tiid^tig unb bimmlifd) unb ewig ift.

It)er bofe (Beift rdt unb treibt allezeit bm tUenfd^en 5U bem, was
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5citlicb unb uergdnglid), wcte imti\d)tig ift unb bofe tinb teuflifcb*

2Dcr fclbc (Btift l}at ftetö ein Uofen mit 6em (äußern tncnfd)cn

unö 6urd) il)n i?erfd)afft er fid) beimlid) je6cr5eit Sutritt 511 bcm
inneni tnenfd)en» Kedn wie aud) bit 6d)langc mit S^au ift?en

ibrUofcn b^^tte, im6 6urd) n'c mit 6em iTlanne 2(6am. JDcrtmtere

tlTenfd) ift 2t bam : 6er tUann in 6er 6eele, ifr ift 6cr g u te B a um

,

6er 6a obne Unterlaß gute Sfwcfot bringt, 6er 2((f er, 6arein (I5ott

fein Äil6 un6 (Bleid:)ni8 gefegt bat; un6 fdt 6arein „6en guten

6Äme>t", 6ie XPursel aUer tDeiebeit, aller Kunft, aller 3^ugen6,

allee (Buten, 6amen g5ttlid)er Uatur, tveld)er @ame ift: (]5otte5

@obn, (Bottte TPort. ^cr dußere Ütenfd) aber ift ibm fein6 un6

l}at 6a8 Äofe, „6a8 Unfraut" 6arauf gefdt un6 geworfen. Von
6iefem fagt ^anh Paulus: „id) fin6e in mir, was mid) hin6ert

un6 6em 5un>i6cr ift, waö (Öott gebeut un6 rdt" — was (Bott

geboten un6 gefprodjen bat un6 nod) fprid)t im tiefften (Bninbe

meiner 6eele. Iln6 an6er8tD0 fprid7t er un6 Plagt: „(D web mir

unfeligem tnenfd)en, wer lofet mid) von 6iefem ^eibe meines

fterblid)enSleifd)e8!" Un6 wie6er an an6erer Stelle: „S^estHens

fd)cn (Seift un6 fein Slcifd) ftreiten allseit tt?i6ereinan6er. JDas

Sleifd) rdt Untugen6 un6 Bosbeit, 6er (Beift (Bottee x^t (Bottee^

liebe, grie6e, greu6e un6 je6e Cugen6. Wtr nad) 6em (Beifte lebt,

feinem Kate nad)folgt, 6er gebort 6em ewigen Ceben an] von 6cm
gleird)e nad)folgt, 6er ftirbtl" 2)er innere tTtenfd) ift 6er gute

Baum, t>on 6em unfer ^txv fprid)t, 6a6 er aU5eit gute gri\d)te

bringt, un6 bringet nimmer bofe« ^cnn er wiU 6a8 (Butc un6

ftrebt 5um (Buten, im an fid) (Buten felber fd)weben6, unbes

röbrt Dom iOite unb iDas. ]Der du0ere iTlenfd) ift 6er bofe

Baum, 6er nimmer mag gute grud)t bringen.

t^om 2(6el 6e8 innern o6cr (Beifte0menfd)en un6 von 6er Vliebp

rigFeit 6e8 äußeren 06er gleifd)e8menfd)en fpred)en aud) 6ie

bei6nifd)en iUeifter Nullius un6 6eneca: Reine vernünftige

6eelc ift obnc (Bott, 6er 6ame (Bottee ift in uns I -ä^^t er einen

guten t>erftdn6igen 2(nweifer un6 fleißigen Befteller, fo ndbm er

6efto bejTer 5U un6 wüd)fe auf 5U (Bott, 6e8 @ame er ja ift, un6

wür6 6ie Srud)t ebenfalls dne (Bottnatur. Birnbaumes ^amt
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w^dift n(h au6 5u einem 53irnbftum unb nußbftumes 6ame 5U

einem Hußbrnim: \mb 6ame (ßottee — 5U (i5ottI 60 i)er gute

6ame einen törichten un6 bofen 2(nweifer unb BefteUer bat, fo

wt^dift Unfraut ößjwifd^en wnb be6ecft im6 rer6r(^ngt bm guten

6amen, 6ft0 er nicbt ari'^ Hiebt fommen, nod} fid) auewacbfen

Pann. JDocb fagt (Drigenc6, ein großer iTfeifter: tveil 6enn (ßott

felber Mefen 6amen eingefat, ibn xxne einge6rucft un6 eingeboren

bat, fo mag er wobl beöecft un6 »erborgen, aber 6ocb nimmer

vertilgt nod) in fid) au6gclofd)t tt)er5en: er glimmt im6 gldnjet,

leud)tet unö brennt, un6 ftrebt obne Unterlaß empor 5U (Bott,

JDer erftc (^nab bcs innern ober neuen YHenfcben — fprid)t

6anFt ^Cuguftinuö — ift, ^a0 6er tHenfd) lebt nadi btm Bil6e

guter un6 beiliger fltntt: er gebt nod) an bm 6tiiblen un6 b^lt

ixd) bei bcn XPdn6cn unb labt fid) nod) mit bn iTtild).

jDer n^d')ftc (Brcib ift, fo er jet5onid)t mel)r bloß binblicft auf

tlußcre t)orbil6er, audf guter JJeute: fonöern l^uft un6 eilt von

felber $u guter ß^ebre un6 5um Kate (i5otle8 un6 gottlid)er tDeie*

beit; un6 febrt. 6en iTlenfdicn 6en Kiicfen un6 bae Untli^ 5U

(Bott: ifr Pried)t 6er \ruitter x?om 6d)o0 un6 lad)t bcn bimmlifd)en

V>ater an.

jDer dritte (Tncib ift, fo 6cr ttteufd) mebr un6 me^r fid) 6er

iHutter ent5iebt un6 ibrcm 6d)oß ferner bleibt: un6 entf[iebt6er

gürforge, ivirft ab 6ie gurd)t. (Db er aud") im ftan6e ujdre, unge::

Fr«.^nFt allen Heuten übel un6 unred)t 5U tun, eö gelüftete ibn 6od)

nid)t 6anad). jDenn er ift 6urd) (J>otte8 Hiebe fo mit (ßott verbun?

6en un6 vertraut in ernftlid)er «Eingabe, 6it0 6er ibn gefegt un6

eingeivtefen bat in grcu6e, @cligPeit un6 tPonne: 6a ibtu 6enn

unertrJlglid) ift, was immer (J5ott unangemeffen un6 •frem6 ift

un6 xvibn (J5e5iemen«

^er vierte (r>ra6 i(t, fo er mebr un6 mebr 5unimmt un6 tt^ur*

5el fd)ldgt in 6cr Hiebe, in (i5ott, je6cr5eit bereit, jc6c 2(nfed)tung

un6 t)erfud)ung, VDi6rigFeit un6 Hei6cn auf ftd) 5U nebmcn, un6
6a8 tviUig, gern un6 froblid).

JDer fünfte 6ra6 ift, fo 6er iTlenfd) von fid) (tue allent^^alben
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in Sricöftt lebt, ftill rulKitb iit 6cr SuUe, int Umgang mit 6er

iinauefprfd) lieben VUei8l?cit,

JDer fecbfte (3rab ift, fo 6er irienfd) entbil6et xfi un6 dberge*

bil6et in (Bottes ifvrigPeit: wenn er auf 6en (Bipfei 6er VoH^
Pommenbeit gelan^^t ift un6 aller t^erganglicbfeit 6e9 seitlicben

ilebens vergeiTcn bat, un6 erboben nn6 übergcfabrcn iftin (Botts

ebenbil6lid)feit: tremi er ein B.in6 cBottee tv>c»r6en ift*

JDariiber binaue gibt ce Feinen b6beren05ra6; 6a ift nur en?igc

Kul>c un6 @eligFeit. iDenn 6a8 Siel 6e6 inneni un6 neuen tUen^

fcbcn ift: ctvigee Heben.

Von 6iefcm Innern o6er a6ligen tTTenfdicn, 6em (Bottee 6ame
cinge6rucftun6 eingefdt ift— trie 6iefer6 am e , 6ie6 ifbenbil6 gott^

Iid>er tTatur un6 göttlichen XPcfcne, wie (Botteö @obn erfcbeinc

un6 man feiner ge\t»abr irer6e, un6 wie er aucb 5utv>eilen verborgen

tt?er6e, 6ai?on fprid)t 6er große Vrieifter(D

r

igen e 6 ein(Bleid)ni8:

(Botteo 6obn, (Bottee ifbenbil6 fei in 6er Seele (Brun6 trie ein

leben6iger 23runncn. XPcr aber ifr6e, 6a8 ift ir6ifd)eö Begebren,

6arauf tvirft, 6a8 bin6ert un6 r>erfd)iittet ibn, fo 6a|3 man gar^

nicbte mcbr von ibm geivabr ivir6. iDod) bleibt er in fid) felbcr

Iebcn6ig, un6 tvenn man 6ie ifr6e, 6ie von auj3en 6arauf geworfen

ift, fortnitnmt, fo Pommt er n?ie6er 5um t)orfd:)ein. Un6 er ver*

merft 6a5u, baiS auf 6iefe tt>abrbeit binge6eufet fei im erften

23ud) ^tofi'e, tvo gefd)rieben ftebt, 6a0 *Hbrabam in feinem 2Ccfer

leben6igc Brunnen gegraben batte; un6 übeltatige ILeute füllten

6ie Brunnen mit ifr6e. Un6 6anad:), 6a 6te £r6e berauegeworfen

war, 6a quollen 6ie Brunnen frifd) 5u (Lag. 2lud) 6a8 eignet fi'd)

gut 5u einem PergleidK jDie @onne fd^eint obnc Unterlaß, 6od)

fobal6 eine VOolh o6er ein XJlebel 5wifd)en un8 un6 6er 6onnc

ift, fo wer6en wir 6e8 6d)cine8 nid)t gewabr. Un6 ebenfo wenn

6a8 2(uge FranF ift un6 innerlid) fi'ed), fo ift ibm 6er 6d)ein un^

bcFannt. Uiida babe id) fonft wobl ein einleud)ten6e8 (Bleid}ni8

gebraud)t, wenn ndmlid) ein Künftler ein Bil6 mad)t i?on ^ol5

o6er 6tein: ifr trdgt 6a8 Bil6 nid)t in 6a8 ö^ls binein, er fd)mU

6et nur 6ie 6pdne fort, bu 6a8 Bil6 XJcrborgen un6 »er6ec£t l?iels
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ten, er gibt bem ö^^S? nicht, er benimmt ibm, grdbt aus, n?Ä6 5u

6icf, nimmt ab, was uberfcbuffigr un6 6ann enMicb leuchtet auf,

was 6arunter verborgen war. JDas aucb ift 6er „©cba^, öer im

tiefer »erborgen liegt", von bcm unfer -^err im ifrangelium

fV»rid)t. Wenn 6er Vllcnfcb, io fagt *^lugurtinu8, ficb entfd)lofTen

emporPebrt in bic ifwigFeit, in (i5ott allein, fo fcbeinet nnb leuchtet

Mefee 23il6 (J5ottes; xvcnn aber 6ie 6eele ficb nach au0en Pebrt,

fei'a aucb 5u duöerlicbcr iEugenöübung, fo wir6 allfogleicb bae

35il6 5ugcbecft. 3^ Buch ber tHinne beißt ea: „2(cbtet e8nid)t,

bag id) braun bin, icb bin bocb woblgeftalt, imb fcbon; bie 6onnc

nur bat mich verfdrbt!" „2}ie 6onne" ift bas €icbt biefer Wciu
Unb gemeint ift, bctiS aucb bae ö^cbfte unb ldt(tc, bas gefcbaffen

unb gemacht ift, ba& 23ilC) (Bottee in xms rerbunPelt unb entfärbt,

nehmet btn V^oft ab vom öilber, fpricht 6alomo, fo leuchtet

unb gldn5t, xvae bae 2tUerlauterftc war; bae ,Bilb (i5otte8' in

ber @eelc.

Unb bas ift es auch, warunt unfer ^err in un ferm Worte fagt:

„ifin ifbler 50g aus", jDenn freilich muß ber tHenfch aus allen

Bilbern unb aus fich felber ausgebn unb bem allen gar fern unb

unAbnlich werben, will unö foU er anbers 6obn werben. 6obtt
in bes Oaters 6choße unb fersen: jeberart Dermittelung

ift (Bott fremb. (Bott fpricht: „3cli bin ber ifrfte unb ber ^e^tel"

Unterfchieb gibt es wtbcr in ber gottlichen Hatur, noch in btn

Perfonen, wiefern fie einig \inb in ber Hatur. 2)ie gottliche

Hatur ift ifines; unb jegliche Perfön ift auch if ines, unb 5war
basfelbc if ine, tvie bie tlatur. ©elbft bie Unterfcheibung von
6ein unb tOefenheit ift hier aufgehoben: fie fallen 5ufammen.
ifrft ba bas gottliche tiefen mcht mehr bei fi'ch ift, ba nimmt es

an unb Pommt ihm 5U unb gibtesherfiirllnterfchieb. JDarum:
im if inen nur finbet man (Bott; unb ifines fo muö ber werben,

ber (Bott ^nbm foU. „ifin ebler tTcenfch fuhr aus": 3m Unter?

fchieb liehen finbet man treber jfinheit, noch 6ein, noch (Bott, nicht

'S.aft, noch 6eligPeit, noch DoUenbung. 6ei ifines, auf ba^ bu
(Bott \inbcn mogeft! Unb wahrhaftig I wdreft bu wirPlich eins,
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to blicbft 6u aud) eine im U^tcrfd)ie^ ^a^ Untcrfd)icMid)C würbe

6ir eine unb vermodjt 6id) je^o nid)t mcl?r 511 ^inöcrn. ifine bleibt

genau fo ifine in mufcnö mal taufenö 6teinen, tvic in t?ier ©teis

nenl iDenn eine iHiUion ift wabrlicb ebcnfo eine fimpleSÄbl, txjie

j?ier aud) eine Sal?l ift. ifin beiönifd)er tHeifter fagt, bciQ i6ine fei

aus btm oberften (Bottt geboren. Beine ifigenfd)aft ift, mit ftd)

felber einig, 511 wefen. Wn ee unterhalb (Bottee fn d)t, ^er be*

trugt fid). Un6 jener felbe ITieifter, 6en wir nun fcbon 5um mer^

tm VHale anfiil?ren, temerFt im 'Knfcbluß an 6ae tDort Pauli:

„idf l?abe eud) (gleicb Feufcl)cn 3»"öfr^ii^") ^^'^^ ifinen ange?

traut": ee l?alte bae ifine mit niemanö eigentUdie Sfexmbfcbaft,

ale mit jungfrdulid)en 6eelen. — 60 gdn5lid) foUte 6er VTlenfd)

btm ifinen mit vereinet fein, weld^ee (Bott ift.

„ifin tncnfd)", I)eigt ee, „ful?r aue". tUenfd), 6em ur«

fprünglid)en 6inn im £atcinifd)en nad), bedeutet nad) einer ^lue^

legung einen, 6er fi'd) mit allem, wae er ift un6 l)atr »oUig (ßott

unterwirft, 6er emporbli(ft ju (ßott, un6 ttid)t auf 6a8@eine,

6a8 er l^inter un6 unter ftd) weiß, ^ae ift roUFommene un6

eigentlid)e JDemut. ^en Hamen bat 6er Ulenfd) von 6er ifr6e,

6ai?on id) nun nid)t weiter fpred)en will. 6o6ann be6eutet tU en fd)

etwaa, 6a6 bol?er ift ale 6ie Hatur, 6a8 iiber 6ie ifn6lid)Peit

l?inau6ftrebt, über allee, xvae nad) Seit un6 Kaum un6 Uorper?

lid)Peit fdjmecft^ Un6 auf nod) l?6l?erer 6tufe 6ann l?at 6er HTeufd)

mit 6em Uid)tigen uberl^aupt nid)t6 me^r gemein.

jfinmal fo. Udmlid) 6ag er nid)t nad) 6iefem 06er jenem ge«

bil6et nod) il)m dl^nlid) fei un6 x?om nid)tigen nid)t wiffe, fo 6a0

man feine 6pur 6ai>on mebr in il?m fin6e nod) gewabre un6 il)m

6a8 nid)t fo gan5 un6 gar benommen fei, 6a0 man 6a ein5ig

fin6e: reinee 6 ein, 6a6 tPa^re, 6a8 (Bute. XVzv alfogetan ift,

6er, un6 nur 6er, ift 6er „e6le tllenfd)".

if8 gibt nod) eine an6ere tPeife 6er 'Auslegung, voa^ unfer '^tvr

einen „e6Ien inenfd)en" Ijeißt. Vflan muß ndmlid) wiffen, 6a0,

wer (ßott unuerbullt erFennt, 6cr erFennt aud) mit il)m 6ie Ureas

tur. ifrFenntnie ift für 6ie 6eele wie 6ae ü\d)t: alle tnenfd)en

begel)ren ron Hatur nad) il)r, wie ee 6enn ein Befferee aud) gar^
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ntd)t gibt. jfrPennttuö ift fd)lcd)tl?iti gut. Wenn man, fagen Me

nteifter, Mc Kreaturen nur In fid) erfennt, ^ft9 l?et0t ein ^^'^benb*

crPennen", ba ftebt man fit in allerbanb unterfd)ie6lid)cn :öil6em.

60 man aber 6ie Kreaturen in (Sott crFennt, ba^ beißt ein

„UTorgenerFetnien", unb bier fcbaut man bie Kreatur obn allerlei

Unterfcbieb: aller 23ilber entbilbet, aller (Bleicbbeit entglidien, in

bem ifijtcn, ba$ (Bon fclber ift. 2(ud) biee gebt auf ben eblen

iTtenfd)en, von bcm unfcrä^rr fagt, er feiiiusgefabren: barum

ebel, weil er ifinee ift, unb and) (ßott unb Urc atur in ibrer

jfinbeit erPcnnt.

Hod) eine 2lu6legung tvill id) geben, wae unter bem „eblen

in en fd)en" 5U rerftebn fei. 3^) fage: fo ber iTTenfd)— bie Seele,

ber (Beift — (Bott fd)aut, fo ift er fid) and^ bewußt, ba^ er fd)aut

unb erfennt, imb 5war (Boit crFennt. VTun b«t ce etlidie €eute

bünFen tvoUen — unb nimmt ftd) aud) gar glaublid) axi^: bic

Älume unb ber Kern ber SeligFeit liege in jener ifrFcnntnie, ba

ber (Beift erFennt, ba^ er (Bott erFennt. iDenn ob id) alle

tPonne b<^ttc unb wußte n\d)te bauon, was bulfe mir bae, imb

wa^ für eine tPonnc WiSrt mir bael — 3cb meinerfeita mod)te

ba^ nid)t unterfd)rciben. ottgegeben aud), bie 6eele Fonnc obne

ba& nid)t feiig fein: fo berubt bocb ibre 6cligFeit nid)t barauf!

6onbern ba^ €rfte, trorauf ©eligFeit berubt, ift bicfee:

tPann bie 6eele (Bott rein nur fdjaut, ba nimmt fic all ibr

tPefcn unb ilcbcn unb fd^opft, xva^^ immer fte ift, au6 bem (Brunbe

(Botteö: unb weiß bod) von Feinem tUiffen, Feinem hieben, nod)

ionft irgcnbworottl 6ic geftillet gans unb gar im tPefen (Bottee,

iit weiß ron nicbte, alö nur: mit (Bott ju wefen. @obalb fte ftd)

aber bewußt wirb, bafS fic (Bott fd)aut unb liebt unb erFennt,

bae ift bereite eitt r^cvau^fdjlaQcii unb 6id) wieber surilcfwerfen

auf bas ifrfte. ife merFt niemanb, bafS er weiß geworben, ala

ber wirFlid) weiß ift, ^aß er fid) al8 weiß erFennt, bamit fubrt

er gleid)fam einen '>5au auf über bem tC>eiß fein. Unb nid)t ein*

fad) von ber S^rbe nimmt er unmittelbar unb nod) unwiffenb feine

ifrFenntnie ab: fonbern t>on einem tPefen, weld)e0 nunmebr weiß

ift, nimmt man biefe jfrFenntnie unb biefee Bewußtfein, fd)opft
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6icfe alfo nld)t aiiQ bcv garbc, fonöcrn au8 6em S^^^bigcn; nur

6er tPeißgeworöcnc erPennt fid) als weiß. 6id) weiß wiffen,
ift weit unerbcblicber ixnb weit dugerlicber, al8 weiß fein, ifin

ftnöereö ift öie tPan6, ein anöcree 6aö gunbament, auf öem 6ie

Wanb gebaut ifti ifine anöere, fagen b\t itleifter, ift 6ie Uraft,

vermöge 6er bciQ 2Iuge fiebt, eine andere 6ie, uermoge 6er ee er*

Pennt, xvae ce fiebt. Seim erften, 6a0 es etwas fielet, 6a ift ee

au6fd)lie0lid) abb^ngig von 6er garbe, nid)t von 6em, 6a0 6ie

garbe b^t, 2Dabcr ift es gan5 einerlei, ob 6as ein 6tein ift o6er

ein 6tü(f ^ols, ein tUenfd) o6er ein ifngel: genug, 6a0 es 6ie

garbe babe, 6arauf allein Fommt es l^ierfdr am
ifbenfo fagc icb/ 6ag aud) 6er jf 6le all fein tDefen, €eben un6

6eligPeit nur fcblecbtweg nimmt urt6 fcbopft aus (Bon, bei (Bott,

in (ßott: obne nodi etwas t?on (Bott ju erPennen, 5u fcbauen,

5u lieben, o6er was fonft. Irejfen6 fagt 6arum unfer ^ttv: 6as

fei ewiges £eben, (Bott nur 5U erPennen als 6en einen wabten
(J5ott; nid)t: 5U erPennen, 6aß man (Bon erPennt. Wie foU man
ftd) 6enn auö:^ als (BotterPennen6en erPennen, wo man iidf felber

nicht Pennt ! jDenn ficberlicb 1 6er iUenfd) weiß fowobl fidf wie

an6ere iDinge überbaupt garnicbt, fon6ern allein (Bon, in6em er

feiig wir6 — feiig in 6er XPursel un6 6em (Bvunbt 6er @eligPeit.

6obal6 aber 6ie @eele weiß, 6aß ]it (Bon erPennt, fo weiß fit 5us

gleid) von (Bon unb von iidt, ifs ift aber, wie icb bavov gefagt

babe, eine an6ere Kraft, 6urd) 6ie 6er iUenfd) fiebt, un6 eine

an6ere, 6urd) 6ie er ficb bewußt wir6, was er fiebt. Un6 ftebt es

aud> fo, 6aß je^t, bifnie6en, für uns,6ie Kraft rorncbmerun6

Ijober ift, 6urd) 6ie wir uns 5um Bewußtfein bringen un6 er

5

Pennen^ Vüas wir feben — weil 6icnatur bei ibrem XPirPen mit

6em ^dovo^&^i'tcn begmnt: @o beginnt 6od) (Bott bei feinem

tPirPen mit 6em Urdftigften un6 DoUPommenftenl JDie Uatur

mact)t 6en UTann aus 6em B.in6e, un6 6as ^ul)n aus 6em £i,

(Bon macbt 6cn tHann vox 6em Kin6e, un6 6as ^u\)n vor 6em

tEu jDie Hatur macht 6as ^^^ Sn^rft warm un6 beiß, un6 bicr^

nach erft macht fie's 5U einem geuerwefen: (Bon gibt, allem suvor,

6a s ©ein — allen Kreaturen, un6 6arnach erft — innerbalb
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bn Seit, bodb fonöer 5eit und IPeife — and) alles öäö, tva6 an
il?ncn 6er 5eitlid)Peit angehört (ßibt (Bott 6od) aud) erft 6cn
^eiligen (Bcift, un6 6ann 6ie (Babcn öee bciligcn (Btiftee.

£benfo fage ic^: (Dbfcbon öeligFcit andere nicbt rorFommt,mm
erPenne denn und fei fto) beivu^r, da0 man (i5ott fd)ant inid er?

Pennt, fo ift C0 (Bott dod) nicbt beigePommen, bavon meine 6eligs

Peit abb^ngig 5U macben. IVem'e anders gefüllt, der mag das
mit ftd) auemacben, aber: er tut mir leid! 6cbon in der Hatur
ift bae ö«6werden durd) das gcuer und ein recbtes geuerwcfen
gar unglcid) und wunder wie fern von einander, ob fie aucb in

Kaum unb Seit dicbt bei einander find» ^ie (ßotteofcbau und
„mein" ^dfcixim finb ebenfalls einander bimmelferne und un*
gleicb»

JCreffendalfofagtunfer^err, ein edler tUenfcb fei aus gefabren
in tin fernes üanb, fid) ein Konigreid) 5U gewinnen, und fei

wicdcrgePommen, JDenn der iTlenfd) mu0 ifines fein, Unb
da5u muß er das jfine fud)en gelten — in fid) felber und bod) im
ifinen; und es ergreifen im jfinen: er muß (Bott nur fdiled)t?

weg id)(tnen, %btr er mu^ aud) „wiederPommen": er muß
fid) aud) bewußt werden und erPennen, ba^ er (Bott erPennt»

Dilles bier ^efagte l)at vorweg genommen der Propbet jf 5es
d)iel: ba er fpridjt: „ifin m^d^tiger 2ldler mit großen Siegeln,
mit langen Sittidien voll gedern mand^erlci, Pam 5U dem lautern
Berge und pacfte den Ucrnfdioß des bod)ften a^aumes, brad) ben
oberften tPipfel beraus und bradite ibn berunter/' TPas unfer
öerr einen edlen tHenfdien beißt, das nennt derPropbet tinm
großen 2£dler. Unb wer i<*t wol;l edler, als der 5ur ^^Ifte ge?

boren ift rom ^bd)(ttn und Idcftcn, das die titelt bietet, und 5ur
andern ^Mftc aus dem innigften (Brunde der gottlid)en Uatur
und der gottlid^en ifinfamPeit^ Und ]'o fprid)t der öerr im Pro?
pbeten '^ofca: „3d) irill die edlen 6eelen in eine ifinode
fübren und bei fpreduMt in ibre fersen!" if ines mit bem
£inen, if ines ron dem if inen, und im ifinen felber das
ifine, ewiglid)!
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Vdaxia nnb V[laxtl)a / Sermon
übet Hütete 10,38

anh £uPft6 fd)rcibt in feinem ifrangelium: „ife

begöb fid) ober, ba fit n>an6erten, trat 3efu6 in

ein @t^6tlein; ba nahm eine Srrtu ibn auf, mit

Hamen tUartba/ bit hatte eine 6d)n?efter, l?ie0

niari«. 2Die fe^te fid) 5U Si^ßen imfere "äerrn unb

l)orte fein tPort, itlartba aber ging um unb bierxtt btm ^tnn."

2Drei jDinge sogen ttlaricn 5U btn Süßen unfete ^txxn 5U fi'öen^

öcine göttliche VCixXbt b«tte ibr an 6ie @eele gerubrt. 6ie war
weiter überwältigt t?on mdcbtiger unfagbarer 6ebnfud)t: fie febntc

fid) — ^it wu0te nid)t wonacb, fte wünfcbte \i&i— ^k wußte felber

nicht wae ! Un6 drittens locfte fte b'xt S^^t ^aht wnb ba^ ifnt^

5Äcfen, ba^ Sit a\\^ btn ewigen tDorten fcbopfte, bit ba von (Lbrifti

tTTunöe rannen. li\\&) iHartben trieb dreierlei, umsugeben wnb

btm lieben (tbnftue ju 6ienen : 3^r 'Klter8t?orrang jun^chft unö
ein aufe i^vußerfte unt» bie in feine liefe öurcbgeübtee (Bemüt.

JDas gab ibr 6ie Ubcrseugung, ba^ niemandem 6ie ^anbreicbung

fo gut an^txxnbt wie ibr. Sum andern eine weife Umficbt, b'xt 6a8

tDerP 6er ^^nbt wobl 5u richten wußte auf 6ie ndchften Hiebee«

pflichten. Un6 $um dritten 6ie au6nebmen6e tt)ur6igfcit bt9

lieben (ßaftee.

jfinem jeglichen tlTcnfchen, fo lehren Me tlteifter, fteht (ßott $ur

Erfüllung bereit nad) 0er geiftigen, o6er nach 6er finn liehen

@eite, je ivonach iJ>n atn innigften verlangt. (Db (5ott uns ale

X)ernunfttt>efen, o6er ob er uns genugtue al6 cmpftn6en6en tPefen,

6a0 — allen lieben greunöen (Bottee fei'e gefagt — ift swcierlei:

ifrfuaungfürecBefüblr 6ie beftebt 6arin, 6a0 (Bott uns (Eroft,

ifnt5Ücfungen un6 ifrquicfimgen fpcnöet; un6 hiermit rerwoj^nt

5U fein, öaö gebt 6cn lieben Sreun6en (Bottes ab, — 6ie ift 6achc ]

bee ifmpfinbene: bagegen x?ernünftige (Beniige baa ift ein rein

geiftiger t)organg. 3ch fpreche ba von ihr, voo burch alle Per?

5ÜcPungm ber 6eele oberfter tPipfel fich nicht beugen U0t; fo baß
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er nld)t ertrinFt im Wol)lgtftil}h vitlmtljv gewaltig 6arÄber ragt:

JDann erft befinbet man ficb im ^uftanb 6er geiftigcn (ßenöge,

wenn 6iefe (BefublöfAwanfungen unferer enMicben tDefenbeit

6en tPipfel 6er 6eele nid)t mebr 5U erfd)üttem vermögen» 5u
unferer ifn6lid)Peit reebne x<h ctUtQr von 6em man tin ifmpfinben

bat — auegenommen (Botu

„^txx", fpricbt nxm iltartba, „beiß fte^ 6ajl ^it mir bclfe!" Uicbt

au8 ö<^0 f<^gt fie 6a8, fon6ern aus einer 5drtlid)en 2(ufwaüung,

ron 6er fte überwältigt war6. X)enn fo miiJTen wir'e wobl nennen:

eine sdrtlicbe 'UufwaUung — o6er eine Uebenewuröige XTetferei»

„tDie 6a8^"

Hunl fie fab, wie tTTaria völlig bing^nommen in tPonne

fcbwamm, @ie Pannte ibre tUaria, beffer al8 tUaria Sit, 6a5u

batte fie lange genug gelebt. JDae €eben liefert 6le wertroUfte

jfrPenntni8, ^eben lebrt ä«^d)gefuble un6 ifrleucbtungen beffer

einfcb^Ö^n, al8 alle8, wa8— (Bott immer auegenommen — une
In biefem €eibe irgenb befcbiebcn fein mag. 6ein Urteil ift fogar

erbeblid) Plarer, al8 xoa^ folcbe ifrleucbtung felber an )»finficbt 5u

geben vermag: Sold) jfwigPeitelicbt gibt Kunbe nur immer über

un8un6 (ßott 5ufammen, aber nicht über une felber obne 6ie Äesic^

bung auf (ßottl VOo man aber nur fid) vor 2(ugen b«t, 6a unter*

fd)ei6et man befj'er, voa^ einem angemeffen ift o6er unangemeffen»

IDae beweift une @anPt Paulus, un6 wieberum 6ie bci6nlfd)en

illeiftcr: 6anPt Paulus fd)aute in feiner t)er5Äcfung (ßott un6
fid) felber, als in geiftiger tPeife cinbesogen in (ßott. Un6 6od)

feblte ibm 6ie notige 2(nfd)auung, \xm aud) obtie jenes 2(Uerleöt€

von einer jeben Cugen6 tintn Piaren Begriff ju baben. JDies 6ars

um, weil er fid) nod) nid)t in tOerPen geübt batte. 3^"^ tlteifter

bagegen batten fid) 6urd) Betätigung 6er Cugen6 ju fo bober

^xn^t 6er ifrPenntnis erboben, 6a0 \it von je6er Cugen6 einen

treffen6eren Begriff befaßen, als Paulus ober fonft ein ^txXxQtx

bei ibrer erften X)er5Ücfung.

2(uf biefer @tufe ftan6 aud) iUartba; baber ibre tTlabnung:

nitxx, fag, 6a0 ^xt mir belfe'" 3n 6em 6inne: tHeine 6d)wefter
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bil6et fid) ein, waö fit fid) trunfcbt, vermöge fie aiid) fcbon, nur

weil (it bei Mr fo wobl geborgen fi^t« Hun ! lag feben, ob 6em

fo fei: bei0 fic aufftebn un6 i?on Mr gebnl — XVae bodo eber ein

freunMicber Bcberj war, al8 6a0 fie's ernft gemeint b<!ltte. tlTaria

war eben foi?oU6d)w^rmerei, fit febnte fid), fie wußte nicbt wa
nad), fie wvinfdjte fid}, fit wußte felber nid)t was I tTir b^ben

fie ein wenig in Vtrbctdit, 6ie liebe ircaria, als fei fit xoo\)l mebr bas

gefeffen, um biefen Juftanb au85uPoften, benn bebufs geiftiger

S^rberung! Unb barum tUartbas iHabnung: „^trr, beiß fit

aufftebn!" 6ie fvird)tete, bci^ fit ftecfen bliebe im tDoblgeföbl

unb nid)t 5u '^bl)tvm Bdnte.

JDa antwortete ibr (tbriftue unb fprad): „iHartba, iHartba!

bu bift forgfam, bu Pömmerft bid) ummelee; eins if^ not 1 Üli^ria

bat bas bcftc ^eil erwd^lt, bas ibt nimmer mag genommen
werben."

Uid)t in ftrafenbem Cone fagt (t^riflus bies tPort: er gebt auf

ibr BebenFen ein unb gibt ibr bie t)ertroftung, ba^ iTcoria werben

foUe, wie fit es wünfd)te»

tDarum fagt (Lbriftus „tUartba, iHartba", warum nennt er

fie sweimal^ Kein Jweifel, fo i^ußert^fiborus, bct^ (Bon von

btv Seit an, bct er iTtenfd) warb, nie jemanb mit Vlamtn genannt

bat, beren aud) nur einer httnadt rerloren gegangen: bieernid)t

genannt bat, um bie ftebt's swcifelbafti Unter biefem ,bei Hamen
nennen' dbrifti t>erfteb id) : fein ewiges tPilJen, ob einer von ifwig?

Feit ber, t?or aller 6d)opfung ber Kreaturen, tmaustilglid) »er?

5eid)net ftebeim ^ud)t bes Gebens. X)ater, @obn xinb beiliger

(Beift: was barin mitgenannt ift, unb tves Hamen Cbriftus 5Us

bem ncd) ausbrücFlid) gefprod)en b^t, beren ift aud) nid)t einer

verloren gegangen.

tParum aber nennt er tUartben 5weimaH Um an5ubeuten,

was es an 5eitlid)en unb an ewigen t)or5Ügen nur irgenbgdbe

unb einer Kreatur bcfd)ieben fei, ba^ bas iTIartba alles 5uPomme.

itlit bem erften ^^IHartba" iveift er bin auf ibre DoUPommenbeit

im 5eitlid)en tPirPcn, mit bem anbeni iHale: was 5U unferm
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ewigen f^tii erfor6erlid) ift, öaß il?r aud) bcivon nid)t0 mangele»

,,?Du bift forgfam", fagt er weiter: ,6u ftel^ft mitten in 6er

tDelt, unb l^iTeft 6od) 6ie tDelt nid)t in 6ir fcini' 2Die wenden

6 or g e öaran, 6ic ficb unbel)in6ert 5U balten wijTen bei aller Wc\U
Idnfigfeit. Un6 ,nnbebinöert' balten fie ficb, fofern fie ibr gefamtee

Zun gebubrenö auericbten nacb bcm Vorbüb bee ewigen Nichts*

ifin (Defcbdft treibt man von au^tn, aber ein Schaffen ift nur

ba, wo man von 6er X)eniunft befd)ie6en fidb bctdtigt von innen

ben Un6 nur 6a8 iinb bie ^eute, 6ie mitten unter btn fingen

fteben im6 bod) nicbt in fit aufgeben. 6ie fteben bicbtbabei: unb

balten'e bccb nicbt anbcre, al8 ob fie bort oben ftunben am du0ers

ften ^immelePreio, ber ifiojigfeit gan5 nabe»

^enn aUe8 ifnblicbc ift nur ein tTlitteL

3n 5wiefacbem @inne. jfinmal, bae unumg(^nglid)e tttittel^

obnc bae icb nicbt in (Bott $u gelangen mag, ift: mein tPirPen unb

6cbaffen in 6er S^itlicbPeit. tDir baben eben erft baron gefcbrie*

ben: ee bceintrdcbtigt un^ in 6er @orge fÄr unfer ewigee ä^ll

nicbt im minoeften.

3n einem 5 weiten 6inne ift uns 6a8 ifn6licbe nur tUittel: fo^;

fern wir une von bicfcm lo8mad)en muffen. JDenn 6a5u fin6 wir

in 6ie 5eit gefcf3t, 6amit wir 6urcb unfer t?ernunftgeleitete8 @cbaffen

innerbalb 6er ifn6licbfeit un8 (Bott anndbern, immer gottdbn-

lieber wer6cn. jDa8 batte aucb Sanft Paulus im 'ICuge bei 6em
tPort: „Uberwin6ct 6ie Seit, 6ieCagefin6 übel I" ,?Die Seit über-

winben' bebeutet, 6aß man unabUffig emporbringe in (&ott —
wie'8 einem Pernunftwefen ge5iemt: nicbt in t>orfteUung8mdgiger

Unterfcbie6enbeit, fon6ern in bertPabrbeit, al8 in einem t)er5

nunfterlebni8. Unb „6ie läge fin6 übel", bae rerftebct fo. Zaq
beutet auf Hacbt: gdb e8 feine nad)t, fo gdb e8 unb re6ete man
aucb nicbt rom Cag, fon6ern al(e8 wdre ein £icbt. Un6 6arauf

will Paulu8 hinaus, JDenn ein folcbe8 £eben im £icbt ift etwas

all5u dürftiges, bei 6em ee'nocb Perfinfterungen geben mag, bie

einem bocbgemuten (ßeift bie ewige ^eimat bewolPen unb befcbatten,

JDaber aud) Cbrifti tTcabnung: „Kübrt eucb, folang ibr ba^

üidn habt", XVtv ba fcbafft im £icbt! ber bringt empor in (5ott,
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von aller t)crmtttclung frei unb bloß: ba& Zidit wirb bei il?m

5um 6d}affcn, unb fein @d)a(fen wirb il?m fein Cid)

U

Un6 auf 6iefer 6tufc ftanö 6ie liebe VTcartba; wober er fprecben

fonnte: „*Muf8 ifine !ommt'$ an, gewiß! 3^) nnb bu, ob auäi

nur gelegentlid) einmal umfangen mit ewigem Cicbt, wir finb

ba^ ifineS i0in ,Sweieinige8' dagegen ift folcb ein entflammter

(Btift, bcv feine ©teile bat über 6er tPelt, 6od) unter (Bon — am
UmPreie crft 6er ifwigPcit/' Jwei ift er, weil er (ßott nicbt obne

UTittel ficbt: (Be6anPe un6 tPirFlicbFeit, o6er: fein ifrPennen im6

6er (5egenftan6 feines ifrPennene, 6ie geben bei ibm nod) nid)t in

eins 5ufammen» iDiefe fin6 eben nod) nid)t(i5ott; 6enn6annerft

wir6 man (ßott, wo 6er (Beift fd)led)ter6ingö frei ift* ifine ift 6a

5wei — un6 5wei ift eine: 6a6 ilid)t, im6 6er (Seift! ifin8 ift

6iefc0 5wei: folange 6ie @eele umfangen ift vom ewigen ^idfU

JDer 2(u86rucf: am UmPreie 6er jfwigPeit be6arf nod)

einer Erläuterung.

^rei XPege fteben 6er 6eele o,^tn in (0ott. iDer erfte ift: mit

mannigfaltigem Umtriebe, mit 5ebren6em t)erlangen in allem

jfrfd)ajfnen (Bon fud)en. 2hn meinte Uonig jDar>i6, al8 er fprad):

„in allen JDingen b<^be id) Kube gefud)t".

5Der an6ere ift ein XPeg ol)nt XVal)l unb tPeifung, frei un6

6od) gebunben: ndmlid) erbaben un6 bitnmelbod) tntrüdt 5u

fein über unfer 3d) un6 alle 2Dinge, obne lX>ollen unb X)orbil6em

XTur 6a0 e8 nod) Peinen Ideftanb im tiefen l)au )Den meinte

(tbriftue, 6ft er rief: „6elig bift 6u, Petre! Sleifd) un6 Älut

geben 6ir 6a8 nid)t ein (eine ifrbebung in 6ie t)ernunft ift'e),

wenn 6u mid) al6 „(Bott" anfprid)ft: mein bimmlifd)er X)ater l?at

6ir'8 geoffenbarti" %ud) 6anPt Peter fab <Bott nid)t blo0: er

war nur i^ber alle8 Unterfd)ei6en mit 6e8 bimmlifdien t)ater8

Kraft entrucft ,an 6en UmPrei8 6er £wigPeit'. 2^ mod)te fagen,

er bötte in 6er liebevollen, aber aU5u fturmifd)en Umarmung 6e8

bimmlifd)en X)ater8 6ic Befinnung t?erloren: ein biuftuf rerftarrs

ter (Bcift, 6er über a\iee begreifen entsücft ift in 6e8 bimmlifd)en

t)atcr8 ircad)tbereid). jDa warb ibm von oben mit füßcm ir6ifd)en
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Zon — frcilid) ol?nc \tbc ^tvan^itl^unQ feiner P5rpcrlid)en (Dr^

gmte — cingefprocben ale unmittelbare ifrFenntnie: (Botue unb

^e8 inenfd)en ifinigPeit in btv Perfon öee !?tmmlifd)en Vatm
fo^nee. 3* bel?aupte 5ut>erfid)tUd), b<^tte 6anPt Peter fcbon öä*

male (Bott unmittelbar gefcbaut, fosufagen in natura, wie ibm
bctnci(b befd)ie6en war unö 6em Paulus, 6a tiefer in 6en dritten

"äimmcl Dersüicft warb : 6ie 6prad)e 6er oberften ifngel wdr ibm
nod) 5u grob erfcfeienen. 6o aber re6ete er mannigfadje freun6s

liebe 'TUorte, 6eren 6er liebe 3^fwö 6ocb gar nicbt be6urfte: 6er

fiebt in öer5en8 un6 in (Beiftee (Brun6l TDeil er unrermtttelten

Sutrltt bftt in 6er an6em freiefte 3nnerlid:)Peit. (?Dabin weift aud)

6anPt Paulus, wenn er fagt: „tße wavb ein iTtenfd) entri^cft un6

Ifbvtt folcbe XDorte, 6ie unausfpred)lid) fin6 für alle

ircenfd)en"0

6or>iel, um 6ar5utun, 6a# 6anPt Peter erft ,am Um Preis 6er

£wigPeit' ftanb, nod) nid)t in 6er ifinl?eit felber, (Bott feben6 in

6efTen eignem 6inm
^er 6ritte tPeg l?ei0t ,tX?eg'; un6 ift 6ocb ein ^a^eimbleiben,

ndmlid) (ßott o{?ne t>crmittelung 5U feben, in feiner eigenen

tOefenbeit, ^itr ruft uns 6er liebe Cbtiftus 5u: „id) bin 6er

tX>eg, 6ie tPal^rbeit un6 6as £eben"» (Ll?riftus einig als ,(BotU

perfon', einig mit 6em ,X)ater', einig mit 6em ,(Beifte', 6r ei einig»

(Lbriftus 6ertt?eg, 6ieXPal?rl?eit un6 6as Gebern JDreie8un6

6od) nur eins: 6er liebe 3^fwö* %u^txl)alb 6icfem tDege Ijalten

6ie Kreaturen uns im UmPreis un6 in 6er t^ermittelung. %btt

auf il}m in <5ott geleitet rom €id:)te, 6as feinem ,tPort* entftra^lt,

un6 umfangen von 6er £iebe, i>,t bei6e eint im ,(5 ei ff: 6as gel?t

Aber alles, 6as man geworten mag, ifrbord) es, 6as tDun6er:
^mn weld) wun6erlid) öteben fo 6rau0en voit 6rinnen; be*

greifen un6 umgriffen wer6en; iö:}autn un6 felber 6as (ßefd)aute

fein; b^lten, woDon man felber gcbalten wir6, JDas ift 6as Siel,

6a 6er (Beift gerul^ig raftet, hereingenommen in 6ie erfebnte

ifwigPeit.

nun Pebren wir wie6er 5u un ferer ^Darlegung 5urü(f : wie 6ie

liebe tTcartl^a, un6 mit i^^r alle (ßotte0freun6e, il?r ^cbm fÄbren
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„mit 6orgc" — etwas anbtvts aie: in Borge. jDa ift ein we\u
lid) tPirfen genau fo for^erlid) wie irgen6n?elcbe8 fid) in (Bon

vcrfenfcn. ^mn es fcbließt un^ mit ibm ebenfo eng ^ufct)nmtn

wie bit l)6d)ftc t)cr5Ü(fung, Me uns 511 teil werben mag — aue^

genommen m\v bae 6d)auen (i5otte6 in feiner reinen (Bottnatur.

jDarum beftdtigt il?r cH^riftus : bn IfMtft 6id) 6erTPeltun6 6Ämit

dud) 6er 6orge nal^el ifr I)cbt ee befonöers I?en?or, 6a0 fte mit

ibren nicbcrcn Vermögen fi'd) 6er Cri\bfal un6 BcFümmernie
/tid)t ent5oge! ifben ireil fie fidf nid)t t>ern?6l;nt battc mit geifti^

gen @u0igFeiten: (f5cnuj5fud)t war ibrem tl^efen frem6,

2Cuf 6rei Punfte fommt CQ fon6erlid) an in xmferm tC^irPen.

ndmlicb 6a|5 man ivirFe nad) (i)r6nung, nacb Vernunft unb

mit Bcivu0tfein. „XT^^d) 6cr cDrönung", darunter i?erftel;e id),

bafi man an je6cm platte 6er nddiften Sc^f^^ning entfpred)e;

„nad) 6er Vernunft'': 6aß man ein 23c ffcres $iir Seit nid)t fenne;

un6 „mit 23etvu0tfcin": 6aß man fttte in tiid)tigem XPirPen 6er

lcbcngebcn6en tPabrI;cit innc t\^cr6e mit ibrer tvomngen (i3egen?

xrart. Wo 6iefc ^rci PunFte bcifammcn nn6, t>ie TPerFe britigcn

uns (Bott ebenfo nabe un6 fin6 genau fo forberlid) ivie 6ie ge^

famten X^cr5udungcn Irfariac tnag6alcnenö in 6cr IPufte.

Un6 Cbriftus fäljrt fort: 6u bctrubft bid) um ineles — aber

nid)t: um 6a6 jfine. iDice ilet^tere ift 6er S^^lt n?enn eine 6eele,

fdubcrlidi cingc5ogcn, fern allem IPcltgetricbc Ijod) empor gctra*

gen ftcl)t bis an ,6en Umfrcis 6er jfivighnt': 6ic ift 6er Irubfal

i^erfallcn im 2(ugenblicf, 6a fu; 6urd) irgen6 eine Qad)e beraus?

geriffen unr6, 6a|3 fic nidit mehr i'>cr5iKft fid) 6ort oben 5U bähen

vermag; un6 Öorgc un6 Hummer ums jf ine ift fortah ibr^^eiL

iTTartba 6agegen ftanb in ftoi^cr woblgefeftigter CuditigFeit, freien

(Bemiits, 6urd) 6ic tPclt nid)t mcbr gebin6ert. iDarum 6enn

n?unfd)te fie, es modne ibre 6d)n?cfter in 6enfelben @tan6 gefegt

tt>er6en. iDenn fte fab,- 6aj3 6ic nod) nid)t innerlid) feftftan6, iDie

treff lid?e \)erfajyung 6es eigenen 6eelengrun6es war es, aus 6er

in il>r 6er tl^unfd) aufftieg, es 'nt6d)te aud) jene feft gegn^n6et

fein in aUcm, was 5um ewigen ^eil gebort,
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ifine ift not, fagt Herju (tbriftue. Wae ift öicfce ifine:^ —
(3ottl Unb bete ift aüeit Kreaturen etwae Uotwenöiges: ^mn
5ogc (ßon bete 6eine an \iö:i, alle Kreaturen würben 5unid)te. ifnt:!

5oge (Bon fein leil bn 6eele (tl?ri|iti, wiefern il?r (Bciftigee geeint

ift mit 6er etvigen (ßottpcrfon, aud) Cl?riftu8 bliebe blo0e Kreatur

!

5Da beöarf man bte ifinen wol)L

iHartba, faben wir, befürchtete, 6aß ibrc 6d)w'cfler ftetfen bliebe

in X)er5i\(fung im6 idjomn (BtfüljUn nnb wünfd)te, ba^ fit würbe,

wie fie« JDa antwortet Cbriftus in 6em 6inne: (i3ib bid) 5ufrieben,

iriartba, aud) fic b^t bae befte 3^eil erwdblt, bae ibr nimmer mag
genommen werben! JDiefe Uberfcbwdnglid)!eit wirb fid) fcbon

legen: bas '^Mfte, wae einer Kreatur befcbieben ift, bete foU ibr

5u teil werben: fic foU b^iUg werben, wie bnl — Bei biefer

(Belegenbeit 5ur €ebre t?om red)en Heben fouiel:

iDrei PunFte betreffenb unfere XPillenebefcbajfenbeit geboren

5u einem tüdjtigen Hebern JDas erfte ifrforbernie ift, feinen tDiUen

aufsugeben in (0ott; wo es btnn unumgängliche Pflid:)t ift, bete

aucb wirPlicb 5u vollbringen, voete man für recbt erPennt, fei ce

ein '2lblegen ober ein -äinsunebmen. if8 gibt ndmlicb brei Sormen

bce tDiUene: einen ,finn lieben*, einen »vernünftigen* unb einen

»ewigen* tPillen, JDem finn lieben XPillen gebriebt ce etn ber

notigen Leitung: er mu0 boren auf recbte Belebrung,

^er vernünftige XPille betätigt ficb barin, bai^ manbieSüße
fe^e in alle Wer Fe 3ffu Cbrifti xinb ber ^geiligen, ober anbere:

bet^ man fo tDort wie tPanbel xxnb IPeltgefcbdftigFeit immer
befcbicfe mit bem Blicf aufe le^te Siel.

ifrft wenn bie6 geleiftet ift, gibt (6ott ein anberes in ber 6eele

(Brnnb: einen ewigen TDillcn mit bem freunblicben (Bebote bte

belügen (Btiftce, Wmn bic 6eele ibn anruft: „^err! fprid), ba^

mit bein ewiger tTille in mir (Bcftetlt gewinne!" Unb fo nc anbere

bm Bebingungen genügt, bie wir foeben befv>rocben baben, gefallt

te ibm, fo fpricbt ber liebe Pater fein ewiges tPort in bic 6eele.

nun verlangen aber unfere guten Heute, man muffe berma0en
voUFommen werben, bet^ Feitterlei Hiebe uns mebr bewegen Fonne

unb man unrübrbar fei von Hicbcm wie von Heibem. 6ie tun
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fid) unrecht! 2^ behaupte: btt ^eilige fott crft nod) geboren wer?

6en, 6er nid)t bewegt werben Forinte, Unbtvftit^ behaupte frei*

lid) audi id): fo weit bringt'8 ein ^tilxQcv wobl fd)on in öiefem

£eibe, 6a6 nicbts mebr ibn t>on (5ott bemie6er5U5wingen imftanöe

ifU — 3bt wdbnt, folange TPorte eud) wandeln mögen 5u Sreuöe

ober ^eib, fo wdret ibr nnvoUtommtni iUit nid)ten! (tbriftue

befaß ee aud) nicbt, bae beweift feine Äußerung: ,,tneine @eele

ift trmirig bis in ben Zobl'' (tbnfto, btm taten tDorte bermaßen

web : unb wdre aller Ureaturen tt?eb auf eine ein5ige gefallen,

ba^ wdre fo fcblimm nod) nidjt gewefen wie (Lbrifto web war*

Unb bae rübrte l)tT von feinem angeborenen 2(bel unb ber beiligen

t)ereinigung g6ttlid)er unb menfd)lid)er XTatur. JDarum fag id):

ben ^eiligen l}af6 nod) nid)t gegeben, unb wirb aud) babei bleiben,

bem 6d)mer5 nid)t web tue nnb £uft wobl» iDergleid)en gefd)iebt

nur auenabmeweife burd) gottlid)e (ßunft unb (Bnabe; 5um Bei?

fpiel: wenn man einem inenfd)en btn (ßlauben abfprdd)e, unb

biefer btvma^tn mit (Dnabe ubcr5ogen wdre, ba^ er feinen (Bleid)^

mut wabrte. ^Dagegen bas ift btm ^eiligen wobl befd)ieben, baß

Feinerlei 2Cnftoß ron außen ibn aus (ßott berau85uwerfen rer*

mag: wirb aud) bae 6^5 gepeinigt, wenn er gerab nid)t in ber

(5nabt ftebt, baß bod) ber tPille 5ufammengerafft feftftebe in

(Bott, alfo fpred)enb: ö^n*, id) bir unb bu mirl tPas ba einen

anfallt, ba8 binbert nid)t bie ewige Sug^borigFeit, weil e8 nid)t

bee (ßeifteö oberften tPipfel trifft — bort oben, wo biefer geeint

ftebt in <Botte8 liebften tPillen,

Unbefd)abet alfo Fann (tbnftue fagen: „bu forgfl unb betr^bft

bid) ume X)iele": iltartb« war fo wcfenbaft, b(t^ ibre tPeltPer*

flod)tenl?eit fie nid)t l?inberte, allee tDirFen unb 6d)affen bi^su?

leiten 5um ewigen ^^tiL — 'äudi Ataxia mußte erft nod) eine

itlartba werben, ebe fie wirFlid) eine tltaria würbe, ^mn ba

fit unferm ^errn 5u gußen faß, b(t war fte'e nod) nid)t: fie war'e

wobl bem Viamtn nad), aber nid)t nad) ibrer geiftigen ^eiftung,

6ie faß nodi beim Uapitel ber ifntsücfungen unb fd)mel5enben

(ßefüble: fie war eben erft sur 6d)ule geFommen unb lernte leben,
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tPogcgcn iUartt^a fo feft ftanb im tDcfen, 6ft0 fic f«gen Fonnte:

„^err, I?ei0 fie aufftel^cnl" XVk: ,^ttXf id) wollte, fte fd0c nid)t

rer5iicft 6a, id) wcUtc, fie lernte nunmehr leben, ^amit ee il?r

5uni tDefenebefi^ tt>er6e: \)tx^ fie «iifftef^n! 2(uf 6a0 fteDollfom*

xntxx werbe/

3d) fage, fie bieß nid)t tTTaria, bft fie 5u (tljrifti gießen faß, ^«6
beiße id) tHaria: ein woblgeübter Heib, weifer ^ebre geborfam«

Un6 geborfam nenne \6:}: w«8 6ie innere tTcabnung gebietet, 6a0

i)cm ber tVille genug fei. iD« wdbnen nun unfere guten €cute,

ee fo weit treiben 5U Ibnntw, i>a0 bxt ftnnf^Uige (Gegenwart 6er

^inge für 6ie Sinne einfad) nid)t mebr 6a feil 6ie bringende nid)t

berl 5Da0 nn peinlid)e8 (ßetofe meinem (Pbr fo lieblid) fcl wie ein

fü0e8 6aitenfpicl: id) Priege 6a8 nimmer fertigt 2lber 6ft8 laxm

man alleröinge t?erlangen: 6a0 in uns ein befonnener gottgeform*

ter Wille fid) lo6gemad)t b«be von aller natürlid)en Hüft, wenn
weife ifinfid)t eine (ßelegenbeit gePommen fdbe, wo fie 6em tPillen

gebiete, ^i&j absuPebren, 6a0 6ann 6er tPiUe fprdd)e: id) tue ee

gerni ^t\)tr 6a wiir6e aus piage il\x% JDenn vom 6er ttTenfd)

mit großer 2(rbcit erftreiten muß, 6a6 wir6 'x\)xn eine ö«^5^wös

freu6e. Un6 6ann erft wir6 ee frudjtbor,

Vixxxx aber wollen gewiffc Heute ee gar fo weit bringen, 6aß

fie 6er TP er !e le6ig feien. 3d) fage, 6a8 gel?t nid)tan! U ad) 6er

Seit, 6a 6ie 3unger 6en l^eiligen (E>eift empfangen Ratten, 6a fingen

fie über^^aupt erft an, voa^ Iud)tige8 ju fd)affen. %\xäo ilTaria,

6a fie 5u unfere ^errn Süßen faß, 6a lernte fie nod): fie war
thtn erft $ur 6d)ule gebrad)t un6 lernte leben. %htx bMXCiä), 6a

(tbnftns gen ^immel gefabren un6 fi'e 6en l)eiligen (5eift emp«

fangen b^tte, 6a allererft fing fie cm 5U 6ienen, un6 ful)r über

tUeer, pre6igte un6 lebrte un6 war6 eine (Bebilfin 6er 3unger»

^ie ^eiligen, gera6e nad)6em ^k'^ foweit gebrad)t l)aben,

6ann allererft fangen fie an, voa^ red)te ju fd)affen. 2^enn 6ann
erft fammeln fie einen ^ort ewigen ^nX^y wae 6ax?or gewirPt ift,

6ae mad)t 0d)ul6 v:itXi un6 wen6et Strafe ab. )Dae ftn6en wir

aud) beseugt an (tbri ftue. i:)om erften 2(ugenblicf, 6a (ßott

tUenfd) war6 un6 6er iTcenfd) (5ott, 6a fing er an&i an, für unfere
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6eltgFeit 5U arbeiten, biß an bae £nbc, t>a er üavb am Urcu5:

nicbt ein (Blic6 wav an feinem £cibe, C8 fcbßffte fein fonöerlid)

ti^d)tig Ceil 6ft5u

!

iDa^ mir il)m in rechtem 6inne nad)folgen, in Äe^
tt?dl?rung ed)ter 3^üd)tigfeit, 6e6 l;elf ixn^ (i5ott! 2(men.
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Von öen ^ImmelöBrdften / predigt über

Sufa6 21, 26

Virtutes coelorum movebuntur

:^^ cfc tDortc fpricbt imjer ^evx im ifDangcUum, unö

^^1 Tic bcöeuten 6iefc0: JDie öimmelsPrdftc werben
fid) bewegen«

A JDer 'Huebrucf öJ»^^^^ beutet auf etwas '^cimt^

Sl ligee, X)erborgenes: (S^ott, ber ift fo beimlicb rer^:

borgen bittter bem flftren (Blan^ ber fcbonen (ßottbeit, ba0 Feinem

iTCenfcben Fraft eigener t)emunft unb bcren natörlicbcm Vermögen

ein @cl)aiien befcbieben ift in bie tüonne feines gottlicben 'Untli^es.

Kuft bodb mid) ^i^b: „tPer mag, voit er fidb mübe^ bie JDinge

erforfdicn, bie in ben -äimmeln finb^" 3n bem @inne: niemanb

in bertPelt! IDaruber feufst audt berPropbct unb fpricbt: „*^d)

^err, bu bift ein i?erborgener (ßott!" XTun belebrt une 2(ugu5

ftinus, böß ftd) (E^ott aud) im 2n^^i^^^ ^^r Seele verbirgt mit

feinem (ÖnabenwirFen, mit bem er fid) in ber 6eele offenbart,

bermaßen beimlid) aber, ba^ niemanb es 5U wiffen vermag, als

nur ber iTteufd), ber felber bies (Bebeimnis in feiner ^iefe birgt,

tt>ie Paulus beftdtigt: alles was im iUenfdjen ift, ift verborgen.

©0 ift btnn bie Seele ein gottlidjer unb geiftiger ^immel, in

bti^cn ftillcntPunbertiefen (Bat feine vollkommenen IPerPe beim?

lid) vollbringt. SDaber er burd) btn Propl?eten fprid)t: „(ßebt ad}t,

id) fd^affe in tnd) einen neuen ^immell"
(Bleid)wie min bei bm rdumlid)en Fimmeln bie -äimmelsFrilfte

fid) in Bewegung fetten, vom ©trat>l bce bebren (Bottesglan?

5es aufgeregt, fo fprid)t dbriftus es in unferm tPorte von ben

Urtiften bcs Innern Fimmels: er will bamit unfer 2lugcnmerP

lenFen aiif bas Cdtigwerben ber Seele in wacFercn tDerfen, $u

benen biefe fiAi getrieben ful?lt, fobalb (ßott fid) fo tief in fi'e ver?

birgt, ba^ aud) fie fein ^immel wirb gleicb ber unbcgreifUd:)en

(5ottbeit.

£in jeglid) tPerF nun entfließt aus einer ber SeelcnFrafte, ixnb
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]tbt Uraft wiederum ift ein 'llueflug bce VOtftn^. 6omit laffen

ftd) wnferm tt?ort 6rci@tii(fc cntncl^mcn, 6ie 6cr 6ecle 2(6el be*

weifen: i>ß8 erfte l)anbtit t»om tiefen in feiner "äerrlicbfeit (»om
„Fimmel"); ^<^0 $weite t?on ^cn Kräften in i^rer tTTdcbtigPeit

(i?on 6en „Urdften" öee ^inimelö); öaa 6ritte von öentDerPen
ale öeren Stud)tbarPeit (fit „werben fid) bewegen").

Um $uerft ein tiefen 5U l}aben wie 6er öi^^tel, mu0 Me 6eele

6rei ifigenfcbaften «ufweifen fonnen, 6ie btn -Fimmel ans^tidfi

nen: 6er ^immel in ficb ift ewig; fein ^auf ift Preieformig; un6
er ergießt fid) in 6ie Ureaturen unter il?m. 2^ will 6iefe 6rei

PunPte ndber erPldren.

5um erften nur fouieL ^er ^immel bot eine unPorperlicbe,

eine »immaterielle* Hatur un6 nur eine Porperlicbe ifrfcbeinunge*

weife, ^ahcv tann nicbts grem6e0 fein Bil6 in ibn werfen. S^r
6ie Buntbeit 6er garben ift in ibm Peine Statte. Ueine Uraft vm
mag in ibm 6ie^id)tung ibres tPirPene $u ^n6em: 6ein tiefen

ift unwan6elbare8 Bebarren,

3ur jfrlduterung 6e8 5w e i t en PunPtes 6 i e fe 8, XVae im Ereifc

Iduft, 6ft8 Pommt wie6er an feinen 2(u8gang8punPt, un6 umge*

Pebrt, w«8 immer wie6er an feinen 'UusgangepunPt Pommt, 6rt8

6rebt iid) im Ureife. Uun lebrt 6er iUeifter, im (Dften, 6ft wo
6ic 6onne aufgebt, beftn6e fido 6er ,Seweger 6e8 öimmel8*. ^a0
6ie 6onne alle Cage im (Dften aufgebt un6 im tieften unter, un6

am an6ern tUorgen wie6er an 6er 6teUe aufgebt, wo nad) Un^

gäbe 6e8 iUeiftere fid) 6er »Beweger* befin6et, 6a8 feben wir mit

klugen. 6ie Pommt alfo tdglid) an ibren 2(u8gang8punPt jurucf

.

JDie8 6arf man aber nicbt fo auffaffen, als ob 6ie Bonne eigenen

€aufe8 fo fcbnell umliefe: mit 6em ift fic außer ftan6e, in einem

läge wie6er an ibre erfte ©teile 5U Pommen. @on6ern in einem

gan$en 3abre erft, in 6reibun6ertfünfun6fed)$ig Cagen alfo, ge*

langt fic wie6er 6ort bin, t)om gansen >äimmel pielmebr gilt e8,

6er 6ie ©onne mit ftd) fübrt: W05U 6ie 6onne tin 3<*btr brandet,

6a8 v>ollbringt 6er ^tmmel an einem Zaq,

5um 6ritten PunPte nur fomel: Uücs xüa$ geboren wir6 un6
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wieder »ergcl^t, ba^ iflt, ob aud) gebred)lid) unb Dergdnglid), in

6er Kraft bt& ^lmmcl6« ^enn fo dußert fid) 6 er iTt elfter in feiner

XTaturlebre über 6en ^tnimel: 6er ^immel ift für alle JDinge

unter ibm 6er dluell 6c6 6ein8 un6 6e8 Gebens.

tPill ftlfo 6te 6eele ein geiftiger ^immel wer6en, fo m\x^ fit fid)

5urü(f5iebcn in 6ie ifwigPeit ibree tPefene; un6 wie6er eintreten

in 6cn gefd)lo|Tenen Kreielauf ibree Urquells, un6 mu0 i?on bi^r

6en ötnimelefegen fortergießen bie in ibre unterften Vermögen.

J)ie Seele — fagte id) 5uerft — foll ibren @d)ritt lenPen in 6ie

i6n?igPeit ibres eigenen Ü>efen8 un6 an6dd)tiglid) betrad)ten, wie

fte 6urd) 6ie (5na6e (Bottes eine i?ergdnglid)e Hatur ift, 6ie er be?

rufen bat 5ur (Bemeinfd)aft feiner ewigen 6cltgPeit, ^aron n>ir6

aud) fxe „eine unP6rperlid)e XTatur mit nur Forperlid)er £tfdotU

nungeweife". Wo nun 6er (5eift 6em ^eibe nid)t mebr S^lgfdiaft

lei ftet in feine f[eifd)lid)en Äegier6en. @o t>ermag aud) nid)t0

Srem6e6 fein Bil6 in fi'e 5u werfen: forglid) wabrt fi'e fid), 6a0

ibr eigen Urbil6, 6arin fit (Bott nad) fid) felber ge5eid)net un6 ge*

bil6et bat, fid) irgcn6 trübe. Keiner X)crnid)turtj ift fte mebr $us

g^nglid), 6ie fie aus 6er öerrlid)Peit eines ^immelswefens ber^

auswürfe in 6en @tan6 6es 5^ei6cns: alles permag fte 5u erlei6en

un6 6od) lci6los 5u fein in 6er Uraft 6es (Bottes, 6er ibr 6urd)

ftei6en Btdrfe gibt. Reine tnad)t Pann 6aneben in ibr wirPfam

fein. 6on6ern fo gans ift fit an (ßott t?erbaftet, 6er ^an5 nur um
wan6elbare @tetigPeit ift, 6a6 we6er Zob nod) £eben, we6er Ciefe

nod) 'iol)tf nod) irgen6eine !Rreatur fie aus 6er Unwan6elbarPeit

feiner gottlid)en ©t^tigPeit 5u I5fen vermögen. JDa Pann fit mit

Uonig ^api6 fpred)en: „3Der öort meiner unrergdnglid)en 6eligs

Pcit ift: meine t)erbaftung an 6ie (ßottbeit."

£)er 5 weite PunPt war: es foll 6er Seele €auf fid) ^um IRreife

fd)ließen. Ölit ibrem tl^efen un6 Uatur gebt fie auf ,ron Sonnen*

oufgang*, t>om ^n^tn 6es bittimlifd)en Paters, in weld)em obn
Unterlag 6ie wabre Sonne aufgebt, fein eingeborener Sobn: 6er

»eine ileud)te* ift, 6ie Sid)tbarmad)ung 6es ewig Selbftgenugfamen,

Un6 foU wie6er eingeben in 6en X)ater, 6en nun fid) felber erPenn*
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bar geworbene)!, in tvelcbem ]k <^l6 ^äimmelstvefen il?re ^t^m
hau „(Bott l)ax Me ^immel erfcbaffen, bamit (it ihn vcm^l)mtn'\

fftgt 6er Prophet Sold) ,v>erncl?menber ^inttnel' wir6 Me @eele,

inöem ^it mit il^rem 2nncxftm in (Bott 5uru(fgeJ)t öle in i^re

erfte Statte: ba fprid)t er in fic fein ewiges Wort, womit alle

jfigenfd)aften 6e8 ^tti^^ttele für immer il?r eigen werben. tPie 6er

Propbct ce misbrucft, öa er felber ein ,^immel' 6er (Bonhtit ge*

wor6en war: ,, (Lottes tPort gibt 6en <äiw"i^ln S^ftigfeit un6
etdrPe".

Un6 6rittena foUen au8 6iefem geiftigen -äimmel, au6 6er

öeele, Btromc gottUd^cr (5na6c un6 Labung fliegen. IDenn gleid)

wit 6er ifngel, 6er erfte 23eweger, 6en äit^^el umtreibt un6 il?m

Uraft gibt, in6em er ibm 6ie eigene @d)affen0mad)t einflogt, un6

6er ötntmel fie 6ftnn weiterergießt un6 allen 5)ingen il?r natür*

\id)te tiefen un6 XPirfen gibt un6 6a8 hieben: fo flogt aud) (Sott

feine gottlid)e Kraft mit all 6er (Bnabc, 6ie au8 feinem Paterber5en

fliegt, 6er 6cele ein un6 verleibt ibr 6ie Uraft, in6em fxe ans

feinem QdfVounQc VTiadjt un6 6tdrPe sielet, ibr tPefen, tUirfen

un6 Sieben fort5ureid)en an 6a8, wa^ unter if?r ift: an alle ibre

Vermögen, an alle (Blie6er ibres Selbes, an alle ibre Xt^erFe. ^ag
ee leben6ige tPerFe wer6cn t?or ^ott un6 fie 6ie grud)t bringen

6e6 ewigen €eben8. Um 6iefe8 Uberftromen bittet 6er Propbct

3efaia8, 6a er 5u fpuren begann, wie in 6er Zic^c feinte '^cv^tne

ihn 6er beilige (Beift bewege, un6 er mit 6em \)od)ftm Vermögen

6ie mil6c Uraft 6er (Bottbeit in fid) aufnebme: „3f?r ^immel tauet

nun bcniie6er!" €r meint 6amit: 3^ <^Öe meine Urdfte, in alle

meine C5lie6er, in alle meine tPerPe fc^t ibr 6en fügen öiTiitnel8s:

tau ergiegen, 6en i^r au^ (Bott in md) gefogen l?abt.

Vlun aber weiter. (Bott b^t 6en wirPlid)en ^immel ge5iert mit

fi eben Planeten, fieben berrlid)en Bternen, 6ie im8ndberfin6

als 6ie an6ern. 2hv ^^f^^^ tft ©aturnus, nad) ihm Pommt 3"-
piter, 6ann VTlars, 6anad) 6ie @onne, 6ann X)enu8, 6ann

tUerPurius im6 sule^t 6er inon6. 3ft 6ie 6eele 5U einem felis

gen >ätntmel gewor6en, fo siert unfer '^trv iie mit 6en fieben
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ötcrneti, 6tc 6anPt 3obftttnc6 fdjante, imBud) öcr(ßcl?cim*

n i ffe, 6a er ben Uonig über ftUe Uonige fiQen fal? «uf 6em Ibtone

feiner gortlid)en äerrlid)Pcit „utiö l?Atte fiebert 6teme In feiner

Öan5".

@o merPet 6enn : ee ift ber erfte 6tern, 6ftturnu6, ein €duterer;

ber $weite, 3"piter, ein Äegünftiger ; ber britte, iTTars, ein Swrcbts

erwecfer; ber vierte, bic 6onne, ein ifrleuditer; ber fünfte, Vmu^^
ein ^iebebringcr; ber fcdhftt, tVlerPuriue, ein (ßewinner; unb ber

ftebente, ber VTlonb, ein ^dufer.

60 gebt benn am ^immel ber 6ee[e 6aturnu6 auf, als ein

unterer 5U ifngclereinbeit; unb bringt al9 (Babe ba& 6d)auen

ber (Gottheit Wie unfer -ä^rr fpricbt: @eligfinb,biereine0
öersens fmö, benn fie follcn unfer anfid)tig werben!
— ^ann Pownf 3wpttf r, ber Begünftiger; unb bringt als (Bäht

btn 23efi5 ber ifrbc: nicht bie wir al8 €eib an uns tragen, nod)

bie wir mit ben Süßen treten, fonbern bie wir mit unferer @ebn?

fud)t rLid)en, bae fianb, wo ,tnild) unb ^oniq fließt', wo tUenfd)!:

^eit fid) mit (Bcttbeit mifdbt. Wie unfer ä^rr fprid)t: Selig fin

b

bie von f^tv^tn Sanftmütigen, benn fie follen bas ifrb^

reid) befi^en! — iDanad) gebt tlTare auf, ber Surcbtbare, mit

grimmem unb furchtbarem ^tib um (5ott; unb bringt als (Babc

bas äini^tielreid), tPie unfer ^err fprid)t: Selig finb, bie um
(ßottee willen Verfolgung leiben, btnn bas ^immeU
reid) ift il^r! — jDann gebt auf bie &onnc mit ibrcm (Blan$e;

unb bringt ber Seele als (Babt ifrPenntnis ber tDabrbeit unb
' Übung ber (Berechtig Peit. ]E)a gibt fie jebem bas Seine: unb wie

fie felber (Bott gel^ort burd) Sd:)opfung unb ifrlofung, fo gibt fte

j
ibm fid) 5u eigem tPober unfer ^trr fprid)t: Selig finb, bie

j
ba bungert unb bürftet nadb ber(Bered)tigPeit, benn fie

|f ollen fatt werbenl — JDann fteigt auf ber Stern Denn s, ber

j^iebebringer; unb bringt als (Babt Vereinigung mit (Bott. ^tnn

j
unfer ^err fpricbt: „tt>er mid) lieb bat, ben bat mein Vater lieb,

fold)e Pommen 5U ibm unb wobncn bei ibml" JDamit Pommt aber

aud) bie (Babt bes Croftes. iDenn £iebe macht bie Uebenben ^tv^tn

fef)nen unb weinen nad} ihrem £ieb; wo benn unfer "äerr fptid)t:
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6eli0 finbr bit ba weinen, 6enn fle follen getriftet wer^
benl — IDftnn gel?t ctwf ilTerPuriue, 6er(i5emnner: wofern bk
6ecle alle iDinge Eingibt fÄr (5ott$ er bringt ale (Babe 6cn 6d)ß5

6er (5ottbeit, in xvcldjcm bee äimmelreicbe ganser Ueid)tnm be*

fd)loffen ift, tDie unfer ^cyy fpricbt: 6elig fin6, bit arm fin6

im (i5eifte, 6enn 6a8 ^immelreicb ift ibr! — Unb als le^ter

gel;t auf bn^ionb, btv HAufer: 6cr bringt al8 (Babe 6a6 wirF^s

liebe ifrgreifen 6er BcligFcit. tDie 6anFt Paulu8 fagr: „Haufen

miij5t ibr, 6amit ibr'e ergreifet!" jDamt aber ergreift 6ie 6eele

(Bott am eigenften, wenn fie mit befrie6etem ^tv^tn ju ibm eilt»

©eine 6tatte ift 6er Sne6e: 6ie im Sne6en fin6, erwdblt unfer

Herrgott ficb 5u feinen B.in6ern; un6 nur 6cn Uin6ern ift c8 ge*

geben, 6a8 ifrbe 6er ewigen ©eligFeit in Befi^ 5u nebmen. XVk
imfer ö^rt* fv>rid)t: 6elig fin6 6ie gric6fertigen, 6enn fie

wer6en (Botte8 Uin6er beißen!

(Dberbalb 6iefer fieben 6terne o6er Planeten befinbet fid) 6er

^immel, an 6em 6ie gefefteten 6terne ftel?en, 6ie nur 5ur

Hacbtseit leucbten, Un6 fit bebeuten: alle U>erfe, 6ie 6ie @rele

wirPt, 6ie follen leudnen in 6er 6cbattennad)t 6iefer tPelt! tPie

inifcr 'icvY fpricbt: „ifure guten VPerPe follen t?or 6en beuten

leuchten, 6a0 fie eure guten WerPc fcben un6 eurem Pater 6ie

jfbre geben, 6cr im »jimmel ift!" XTun empfangen alle 6iean6cm

«Sterne ibr Hiebt rom 6d)ein 6e8 6onnenglan5e8, felbftX)enu8,

6er ©tern 6cr Hiebe, 6cr am aller lauterften erftrablt» @o werben

aiidi alle IPerFc, 6ie tvir wirPen, l\raft un6 (Blans am bellften

un6 ftdrPftcn 6ann empfangen, xvmn wir 6ie 2(rt 6er lieben X) es

nu8, 6e8 ©tcrns 6er Hiebe, voUenbct in im8 tragen: rein nur

ifmpfdnglid)Peit 5u fein fiir 6en öonnenfcbein 6er tvabren un6

Flarcn-CBottbeit»

Igitur perfecti sunt codi et terra et omnis ornatus eorum!

Su jDeutfdi: r»ollen6et fin6 6ie ^immel un6 6ie ^r6e un6
alle ihre Sier! ©o fin6 mm and) 6ie üi^^^^^l ^^ö innern

tTlenfd)en vonen6et un6 alle i^re Sier!
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3m 5n?dten 6tü(f hctbm wir Mc »äimmelePr^fte* 5U prÄfen

auf il?re tTtacbthcgabung^SDic öeclc befi^t, als öieRr^ftc bee

(Bemiitö, 6rci Vermögen, Mc binimllfd)er 2lrt fmb, weil fic bimm?

lifcber tPerPc fdl?tg finbt „Don 6e8 ^erm itlunö ein ^audi gibt

allen öit^tneln ibreUraft/' lOae erfte X)ermogen nimmt auf,bM
5weite fcbaut an, öas öritte liebt, tDenn 6cr @eele Zun 6arauf

gerichtet ift, (Bott berein$unebmen in Me 3nnerlid)Peit 6e9 (ße*

^dd)tniffe6, ibn ansufcbauen in ibrer Pernunft, fo trdgt il?r

IPille imb ibr hieben fi'e ine 3"nerfte ber (Boitl)tiu VOo bie

Uube 6er jfwigPeit ift,

Unb bitr benn fe^t ein Me „Beweguttg ber 'äintmeleBr^ftc'':

ba0 Srucbtbarwerben ber öeelenüermogcn in tX^crPem

ifine 23ewegung, bie angelegt ift eben in jener Kube ber ifwig«

feit! tDic wieberum Kube aud) aller Bewegimg Jiel ift! „?Die

Fimmel werben bewegt werben unb bie ifrbe, vinb nad) ber 23es

wegung Pommt bie ^ube", fpricbt 3cf<^i«ö ber Propbet.

Üun ift für rolle Kube Peine @t^tte inbert)ernunftmitll?rer

öcbau, iOmn Porauefe^ung ibrer €eiftung ift ein «ä^^subewegcn

6er äußern IDinge jur 6cele ber. Vermöge biefer Bewegung wirb

bas Bilb biefer felben jDinge ber 6eele eingeprägt unb eingebilbet,

fold)ergreife, ba^ bamit anbebt ein Sortgang ber @eelctnbieibr

eigene Beineweife, unb für bieJDinge, bie ficb 5U biefen Bilbern

rerPldrt l)abm, ein Sortgang aue bloßem JDafein in H?re elgent*

liebe XDabrbeit.

iDiefelbc Bewegimg fetjt fi'd) nun fort im TDillen, ber fomit

ebenfalls nimmer 5ur Kube Pommt. Unb swar gilt von Ibm ndber
jf biee. tt?ie (Bon beim geftimten unb umlaufenben ^immel nur
ein Beweger unb 'JCnbebcr ift, ein Ctueü ber Kraft, ron btm ber

'oimmel eigne Uraft unb eignen ^d^vounq empfdngt: fo ift er

aud) für bie 6eele in biefem iS^eben nur ein Beweger ber S^eib^t

imfcree tPiUene 5U ibm felber bin unb ju allen guten XPerPen

— ein (ElueU alfo ber (Bnabe, bie au8 feinem gottlidjen y^n^m
in bie @eele fliegt.

^Iber nad) biefem ä^^^^l Pommt ein unbeweglid)er öinimcl
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unb 6er crft ift Mc Btdttc 6cr ©elipiFetu 3n il?m woI?nt (ßott in

feiner gon$en 6eligFeit unb roUbringt, als 6ie ewige (0ottl?eit,

fein ,perf6nlid)e6'tX?erP: ?DerT)«ter gebiert — in un«ufl?orlid)er

innerlicher 5Cat — 6en 6obn. Unb t)ater unb @of?n ergießen 5U5

fammcn un6 mit gleicher B.r«ft btn beiligen (Beift. Unb 6ol?n

unb (Beift bleiben bod) mit bem Dater inne im TP efem
ifrft in folcber ,@cbau* ber Perfonen ber JDreifaltigFelt liegt

volle ÖeligPeit für alle Kreaturen^ bie ber göttlichen 6eligPeit teil::

baft 5u tverben f^big nnb, JDarwm foU bie Seele, nun \ie bie

iTTannigfaltigPett ber nieberen ^immel bitucr fi'ch gebracht unb

}5efiQ ergriffen von btn tPunbertiefen in ihr fe>lbft, eintauchen in

bie iftrigfeit bee rubenben Wimmele, ^er gan5 nur geuer ift:

nicht ba^ er febre, fonbern ba^ er leuchte, nnb wo alle, bie in ihm

fmb, brennen im (Lberubfcheine gottlicher €tebe. 60 wirb bie 6eele

eine bintmlifche Bcbaufung ber etvigen (f5ottbeit, 60 baß er feine

gottlichen VTerFe nun in ihr vollbringt, tDomit i^rtPonnen be^

fchicbcn finb, bie allen benen verborgen bleiben, bie nie in bcn

^ann biefee himmUfchen geuerö getreten fmb: 3" fi^ gebiert ber

bimmlifche Pater feinen 6obn: ^it locFt ihm btn ^ol)n aus bem

fersen. 3" f^^ bauchen beibe, Pater tmb @obu, bcn heiligen (Beift,

Unb ba ber @obn nimmer aus bem Pater fallen Fann, fonbern

nur infoweit bem Pater entfließt, ba^ er boch ewig ihm im ^n^cn
bleibt: fo wohnt ber Pater felber in ber 6eele, Unb inbem er bie

6eele an fein ^erj brucf t, inbem empf«^ngt fi'e btn ^o\)n in fi'd)
—

ber eben bamit bem Pater ale Perfon gegenubertritt: unb erlebt

boch sugleid), wie er mit bem Pater 5ufammen inne bleibt imlPefen,

/r3d) will ]it in bxt IPufte leiten unb jfinfamFeit, unb bort 5U

i^rem ^tr^tn fpred)en!" 60 bee Paters tPort. 3" tPufte unb

ifinfamFeit: er will fte wuft unb leer machen alles ifrfd)affcnen

unb lebig alles Pergdnglichen. ^ann fpricht er $u ihrem ^tv^tn,

alles was er Fann, Hur ein XPort Fann er fprechen, unb biefes

tPort ift ewig, es ift: fein eingeborener 6obn. JDiefes tPort fpricht

er in bie Seele, inbem er feinen 6obn gebiert in fie. Unb eben

in biefer (Beburt gießen Pater unb 6ol?n ben heiligen (Beift in fte;

unb ber Ul}tt fit alle iDinqt^
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6 old) crmaßen nimmt 6ie6eeleöietPelt5u tiQcnauQ
btt ^anb bte t^atere; unbl)ält MetDelt, als 6er6ol?n;

un6 weiß 6ie Wtitf im ^eiligen (Bciftc. \inb nacbdem fie

alfo Befiö ergriffen pon 6er gansen tPelt, gewinnt fie

Ku^^e in (ßott ebne ifn6el
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^ie Sfuötreibung ctnö öemlempel/preMgt
über tTTatt^auö 21, 12

Intravit Jesus in templum dei et ejiciebat omnes vendentes

et ementes etc.

ir Icfcn im l?ciligen tEvarxQtlmm, ba^ xmitv^tvx in

6cn Xcmpcl ging nnb fid) 6«ranmad)tc,^in5
au0 5Utt?crfcn,6ic6aPaufteniin6t?crfftuften;

un6 fprftd) 511 6 cncn, 6ic 6a Crtuben fei ll^icl'

^^^^^^ ten: tut 6a6 I?in\vcg!

ifr gibt 6anüt un5tvct6cutig 511 vcvftd)tn, 6a0 er i)cn Cempcl

woUc rein wiffen. ifr erHdrt: id) l^ftbe ein Ked)t «uf 6iefen Zcnu
pel iniö tvill allein öarin fein, allein barin 6ic 'äerrfd)aft I?abenl

TPeld)e0 ift nun Mefer Tempel, 6arin (5ou (Bewalt imb yerr^

fd^aftiiben jvill nci<h feinem tPillen^

2:a8 ift 6e8 tnenfd)en 6cele, i>ie er fo red)t ibm felber gleid)

gebilöct un6 gefcbaffcn I?at, IPic wir lefen, 6aß (Öott fprad) : ,,ß^a(Tet

unö 6en iTleufdien mad)en tiad) unferm 15il5 un6 (r)leidnii9l"

Unb bci^ Ijctt er axidi getan un6 6e6 l1Tenfd)cn Öccle berma^en

nal?e gcmadn nad) fid) felber, bap im ^immcl xmb auf ifröen

(Bottc fo i\\)ni\d) nid)t8 ift, als 6e8 iHenfdien 6eele! 2(u8 6em

(Hrunöc alfo will (I5ott öcji Cempcl rein l^abcn, 6aj3 aud) rein

nidn8 weiter barin fei al8 er allein: weil ibm Mefer I^empcl fo

red)t nur wolH gefüllt, tvcnn er ibm felber fo red)t gemdß ift, unb

weil e8 ibm nur 6ann wirFlid? beb^gt in 6iefem 3Iempel, wtnn er

allein barin ift»

XXun merfet: wer waren bic ZtiitCr bie bit fauften nnb vtv^

Pauftcn — unb tver finb fie nodii

V\rftebt mid) nun redit: id) werbe l)cnte überhaupt nur von

guten ileutcn rcben, nnb bcnnodf irill id) nunmel^r bartun,

wcld)e8 bie „Uaufleute'' waren, nnb nod) fi'nb, bie unfer ^err

binau8fd)lug nnb binau8tricb— nnb bixe tut er nod) allen bcntn,

bie biX Faufcn unb t>erFaufen in biefem Ccmpel: ber %rt iviU er

nidu rincn eineiigen barinnen laffen! — 6ebt, lieben Kinber, alles
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hitQ fm6 Kauft eilte: b\e fid) hnttn vov groben ^nnbm, un6

^v^rtn gern gute ilcutc un6 tun il?rc tPerFe (Sott 511 ifbren, als

Saften, tPacbcn, Beten unb \va& fouft, aUerbanb guter tPerPe:

uub tun fie bod} in 6er 2(bfid)t, 6a0 ibnen unfer ^err etwas bctfüv

gebe, o6er ibnen tue, was ibnen lieb ift. Kaufleute fin6 bas aUee:

(ban^ im groben 6inn. jDenn fie tvoUen bas eine um bas anöcre

geben, wollen alfo banöeln mit unferm '^errn: unb tverben an

fold)em B.auf betrogen! iDenn alles, n?a0 fit haben nnb 5U leiften

vermögen, bas geben fie jaaUe8i?ermoge05otte6. ^arum wdr
ibnen (5ott rein nicbtö fcbulöig ju geben nod) $u tun, er wollt es

benn gern umfonft tun. iDcnn was fic fi'nb, bas iinb fie von (J5ott,

un6 was fie b^ben, bas haben iie von (Sott, xinb nicbt von fid)

fclber. iDann aber ift ibnen (I5ott aucb nicbts fd)ul6ig für il)v Zei^

fttn unb cScben, er fann es bocbftcne freiwillig tun— au6 feiner

(3nabe; aber nicbt etwa um il^rer tPerPe noch ibrer (ßabcn willen.

jDenn ]ie geben ja x?om 2hven nicbt, fte leiften aucb aus ficb felbcr

nicbt. tPie (Lf?riftu9 gefagt b^t: „(Pbne micb »ermoget it>r nicbte

511 tun". £s finb arg toricbte £eute, 6ie alfo Paufen wollen mit

unferm ^errn, iie ernennen von ber IPabrbeit gar wenig o6cr

nicbtel JDarum fcblug fie (Bott aus bem Xempel un6 trieb fie aus.

£s fann nicbt 5ufammen beftebn bas £icbt unö bie Sinfternis.

(ßott ift 6ie tPal^rbeit, ift in ficb nur £icbt. Kommt er alfo in

biefen (Cempel, fo treibt er au6 Unerfenntnie unb Sinfternie un6

offenbart ficb felber mit ilicbt unb mit tt?abrl?eit. IDann fm6 bie

Eaufleute l^inweg: wenn bictDa^rJ^cit uns bewugt wirb, ^ic

beborf Feiner Kaufmannfcbaft. (ßott fucbt nicbt feinen l)orteil:

in allen feinen tPerFen ift er lebig unb frei unb wirft fie in recbtcr

ilicbe» 2(lfo tut aucb ber iUenfcb, ber mit(5ott eins geworben ift:

ber ftcl^t aucb lebig unb frei in allen feinen tDerPen unb wirft fie

aus Oebe, ot>ne ein tC>arum, allein (Bott ^u €brcn unb fucbt feinen

i:)orteil nicbt babei. (ßott wirft es einmal fo in il?m!

3d) betone: folange ber tTlenfcb irgenb etwas fucbt mit feinen

tt>erPcn, irgenb begel^rt, ba^ (5ott il?m etwas geben fotl, je^t ober

bereinft, fo ift er biefen Kaufleuten gleicb! tOillft bu fold)er

Kaufmannfcbaft 5umal lebig fein, fo tue alles, was bu vexma^ft
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mit guten tPerFen, el^rlid) (ßott 5u einem ^ob: unb fttl) bodi 6e8

alle6 leMg, wie ba bu nid)t warft. JDu öarfft nid)t6 öctfik ^Ä^en

wollen I 60 6u ftue fold)er (Befinnung l^anbcift, fo fin6 deine

tt>erPe geiftlid) un6 gottlid). Hur bann finb bit Uaufleute aue

6em Cempel wirflid) auegetrieben: wenn 6er tllenfd) nur (ßctt

im ^tv^tn l)CiU

XVoW baxnit wärt btnn bev Ztmptl gefdubert von allen Rauf*

leuten. Uun faffen wir nccb einen bob^ren (Bra6 ine ^luge, auf

6en und biee iftjangclium binweift. Tim Äeifpiel berer ndmlid),

bie $war ibre tPerPe in folcber lauteren (ßefinnung tun, unb bodi

5um legten 5U Pommen baburcb verbinbert werben, ba^ iic babei

immer nod) in 2(u6taufcb unb t)erPebr bleiben mit ber ifnblicbfeit:

Dergleicbbar ben IPecböleni, beren BdnPe xinb &tü\)lt ber ^err

umFebrte, unb benen, welcbeCauben feil bidten. iDiefe^eute

trieb er nicbt hinaiie, nocb ftrafte er nc b^rt: faft gutlid) fpricbt

er 5u ibnen: „tut bit& bod) weg!" lue woiitc er fagen: bofe ift'ö

ja nicbt, bocb trübt unb bccintri^cbtigt c6 nur bie Öacbel JDenn

iriewobl folcbe BetriebfamPcit von ctlicbcn urfprunglid) in guter

irieinung begonnen war, fo war fie bocb un5icmlicb nnb bcrnacb

mebr su einem großen lllißbraucb ber (Bier geraten, als 5U (ßottee

^ienft. 'Jllfo gebt ee and) biefen Heuten. iDenn iviewobl iit bit

hefte 2(bficbt b^ben unb ibre VUerfe ebrlicb um (Bottee willen tim

nnb nicbt babei ibren Porteil fucben, nicbtebeftoiuenigcr rerricbten

fie fie nad) llnecbteeart: vcrbaftet an ^eit unb S^blr ftn t)or unb

XXad). iTlit foUten IPerFen binbern fie ficb nur am ^iuffticg 5U

ber b^cbften unb legten 6tufc, Ui^mlicb fo frei unb lebig 5U fein

wie unfer »3crr 3^fit6 Cbriftuö frei nnb lebig ift: ber allseit ficb

5eitlo0 neu cmpf^bigt von feinem bimmlifdien Pater, unb 5um
JDanf im felben '2lugenblicf ficb aucb fcbon wieber reftlo6 5urilcC*

gebiert in bie yerrlicbfeit bee Datere, 5U gleicher tPurbigPeit» @o
foüte auch ber iTlenfcb ftcbn, ber fi^r bie hod}\tc IPabrbeit emp>

finblicb iverben unb in ibr leben wollte: obnc alles Vor unb Vladf,

ungebinbert von allen feinen tl^erfen, von allen 25ilbem, bie er

je ficb rorgeftcüt, geloft unb frei, xuib bereit, in biefem 2(ugenblicfe

bie (Bottcegabe neu $u empfangen, unb fte 5um 2DanP im felben
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£id)te6bU(f id)on unQcfdfmMcvt wic6er5ugebaren, in unferni

3n6em bcimit Mcfer Cempel gereinigt ift von allem ifntfteUen6en,

fo blicf t er nunmebr ftlfo fcbon un6 leuchtet aifo lauter un6 ftrab^

len6 über alles, bae (Bott gefcbaffen bftt, i)a0 nieman6 feinem

(Bian^t begegnen fann ale öer ungefAaffene (5ott allein. 'Zlllee,

was 6en ifngeln nacbgeorönet ift, öaö Pann ]id) öiefem Cempcl

überl?auptnid)trergleid)cn. Iln6 6ie l}^ä:)fttn jfngel felber gleid)en

ibm, will fagen 6er eölen Seele, nur einigermaßen unö nid)t in

allen 6tu(fen. @ie gleidien ibr: an ifrfenntnie un6 an ^iebe.

jDod) ift ibnen ein Jiel gefetzt, über bae fie nicbt binaueFonnen.

jDie Seele mag tvobl weiter 6ringen. Ötunö eine Seele — eines

illenfcben, 6er nod) lebte in 6er ScitlicbFeit, auf gleicher Stufe mit

6em obtrftcn ifngel, 6er iHenfcb wdre x?erm6ge feiner Srcib^it im

ftanöe, wer wei0 wie weit über 6en ifngel binau85ugelangen:

ifr, 6er in je6em Tlugenblicf neu ift fon6er ina0 un6 tDeife, er*

baben über 6ie ScbranFen 6er ifngel un6 aller en6licben t)ernunft!

ifinsig (Bott ift frei un6 ungewor6en: er allein gleicht ibr an

greibelt — wenn auch nicht in feiner Ungewor6enbeit; 6enn 6ic

Seele ift gefchaffen. (Belangt fie aber in 6a8 ungemifchte £icht,

fo fchl^gt ftc um in 6a8 Uichte ihrer felbft: ihrer eigenen ifn6s

UchPcit öamit fo fern gerücFt, 6a0 fie au8 ifignem gar nicht wie6ers

Pommen Pann in ihr en6liche8 Selbft: JDa iinuvfttUt (Bott fich

mit feiner ungewor6enen tDefcnsfuUe 6iefem ,Uicht8' t?on Seele

un6 gibt ihr felber ^aiu er, 6a8 Sein 6e8 Seine» iOit Seele h^ttc

gewagt 5U nichte 5u wer6en, von fich aue tonnte fit nicht wie6er

$u fich Pommen, fo ferne war fie fortgegangen, in fich: 6a ihr

Unterfchub 5u leiften, war einfach (ßottee Pflicht!

So war 6enn nieman6 mehr 6arin ale 2^^^^ allein, un6 6er

beginnt nun 5u fprechen im lempel 6er Seele, hieben !Rin6er!

lagt euch gefagt fein: will jeman6 an6er8 re6en in 6iefem 3^empel,

al8 3efu8, fo fchweigt er, al8 wenn er fich nicht heimifch ftihle»

Un6 er ift ja auch nicht 6aheim in 6iefer Seele, 6enn fie h^t frem6e
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(Biüfte, mit bcmn fic ficb unterhalten wiü* ^o\l aber 3^fw^ reöen

in öer @eele, io muß fic allein fein un6 muj5 felber fd)xt)eigcn, foH

fi'e 2^{n^ boren.

XTun gut! 60 gebt er 6enn ein un6 fi^ngt an $u fprecbenl tt?a9

fpridH er^ ifr fprid)t, ivas er ift. Wae> ift er 6cnn^ ifintPort

6e9 X)aterö! 3» welcbem IPort 6er X)ater fid) felber auefpridn

im6 öie gan5e gottlicbe tTatur — ^ixe wae er ift, fo tvie er ee er?

fennt; un6 er erFennt c6, ivie ee ift: er ift gleicl) DoUPommen in

feinem ifrFenncn un6 in feinem Können. JDarum ift er aucb voiU

Pommen in feinem ©precben: intern er ,6a8lPort' fpricbt, fpricbt

er fid) unö 6ie Weit als eine andere Perfon. Unb gibt ihm
Mc felbe Hatur, 6ic er bat. Unb fprid)t in 6iefem XOovt, als

öiefem ebenbürtig, alle r>ernünftigen (Bcifter, baß, g leid} ivie

jenes ein i^erbalteneö Won ift, bae 6od) im @obne leuditenb

bervortritt, alfo audi ein jeglidjer ein tPort ift bei (Bott felber.

Uid)t swar in aller tPcife bemfelben IPorte gleid): bod) aber ift

ibnen bit in6glid)Peit ju teil geworben, in (ßnaöen i?oUe (Bleid^s

beit 5u empfangen mit 6em IPorte, xvk es in ö5ott felber ift.

iDiee b^t 6er Pater allce gefprod)en: 6a8 IPort un6 alles,

it>a6 mit 6em'U)ortc gcfagt ift. JDa ivir6 man fragen: tva8 6enn

nun3t^ftiö fpredie in 6er 6eele^ 3^ f^0t' es fdion, lieben Ein6er:

6er3nbalt feines 6prcd)en$ ift, 6aß er fid) felber offenbart un6

alles, tvas 6er tratet 6urd) ibn gefprocben bat — tiad) 6em iTtaße,

wie 6er (ßeift 6afur empfanglid) ift:

5um erften offenbart er 6ie »dterlidie *r)Crvfd)crma<ht aud)

ebenfo im (Seifte als eine unermeßlid)e(i>eu? alt. XPenn 6er (Beift

von 6ief*er (Betvalt 6urd) 6obnfd)aft Befi'ö ergreift, fo gewinnt er

Uraft 5u je6em Sortgang, alfo, 6a0 er je6er Sor6erung gen?ad)fen

un6 gewaltig wir6 an Iugen6 un6 roUFommener ß^auterPeit. @o
6af3 nid)t Hieb nod) £ei6 nod) alles, was (Bon in 6iefer 5eitlid)Peit

gefd^affen b^t, 6en inenfd)en binfort t>erftoren mag: beberrfd}en6

ftebt er uner|*d)üttert 6a, als in einer g6ttlid)en Kraft, 6er gegen?

Aber aUe^inge gering fin6 un6 unüermogen6 ftd) 6urd)5ufe5en!

5um an6crn iTIal offenbart fid) unfer ^err in 6er 6eele mit

unermeßlid)cr tPeisbcit. 3ft ^1* ^od) felber 6a8 tPiffen, 6arin
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bei' Vatcv fict) felber crFcnnt mit Aller feiner t?dterlid)cn ^errlid);

feit; un6 ,lX>ort' wie ,tDei8l?eit* famt allem, wao 6arin befd)lo|Ten

ift, bete ift alles öasfelbe fd)led)tl)in if ine. Wenn biefe tPeiebeit

fid) bev 6eele vereint, fo ift aller Sweifcl unb 3rrung unb alle

ginftemie— bae ift alles mit einem @d)lage abgetan: fic ift vev^

fe^t in eine lautere tl?abrbeit,Mc(l5ott felber ift. tVicöcrPro^

V»bet fpricbt: ,,öerr, in 6einem Siebte werben wir 6a6 Hiebt feben
!"

JDas bedeutet: mit öeinem ilicbt wirb man 6e8 €id)t6 in 6er

6cele gewabr it?er6en. JDa tvir6 (i5ott 6nrd) (5ott erFannt in

6er @eele. 60 erFennt fie mit biefer tPeiebeit ficb felber un6 alle

IDinge. Unb cbenfo 6ic VUeiebeit felber, in ibrem eigenen Hiebt.

Unb vermöge berfelben VPeisbcit benX>ater in feiner ^errlicbFeit

al8 frucbtbare Scugungemacbt. iDa5u aud) 6a8 tPcfen in feiner

BtetigPcit, als einge5ogene jfinbeit, vor aller ©cbicMtcbFeit.

Sunt britten offenbart üd) 3efu8 mit imermejjlidicr öü0c
iinb Ubcrfcbwang, ans bee beiligen (Beiftes Uraft erquellenb,

unb i\berquellen6, un6 einflromen6 in uberfluffig xvller, fu0er

gulle in alle empf^lnglichen x)er^enl

Wenn er in folcber 5erfcbmel5cn6er Uberfcbiv^nglicbPeit fi'd)

offenbart unö eins wirb mit btv 6eele: 6ann ftromt 6ic @eele,

voll 6iefe8 fitßen Keicbtums, in il?r 6elb ft snrücf, un6 von

ba tvieöer b^faus nnb — tvitt's (ßott — liber alle JDinge,

mit (Betvalt unmittelbar suritcC in ibi*cn Urquell! IDann ift 6er

duj5cre illenfd) feinem innern iTlenfcben geborfam bis in 6en

Zob unb lebt nun in ftetem grie6en im JDienftc (Lottes alle5eit.

^ÄÖ 3^fttö <^ttd) in uns Pomme, aus$utreiben un6
weg$urdumcn alles ifntftellenöcHeibes un6 6er6eele,

fo 6aß wir mit ibm eins wer6en, l)iet auf !fr6en un6
6ort im^immelreid), 6 es b elf uns (B Ott ewiglich lUmen,

123



Vom maQblidxn VOcibc / preöigt über

Zntaö I o, 38

Intravit Jesus in quoddam castellum et mulier quaedam
excepit illum

d) b«b eiiitPortlfin gefprod)cn, vornft auf lateinifd);.

bas fte^t gefd)riebcn im ifröngelium un6 lautet

alfo 5u öeutfd): Unfcr ^err3efu6 ging binauf
in einen 23iirgfletfen un6 warb empfangen
pon einem TPeibe — von einer 3w"gfr<^W/ Me

ein tPeib war. jDenn woblan! prüft ee nur genauer, 6ie8 „emp:!

fangen von einem treibe": unweigerlid) mii0 e6 eine 3""Ö^
frau getrefen fein, r>on 6 er 3ffuö empfangen war6. Unter Mefer

3ungfrdiilid)Peit aber »erfteben wir: ba^ jemanö aller fremben

ifinbröcfe lebig ift, fo lebig, wie ba er nidjt war« — JDaiftnaturs

lid) ein ifinwanb gleid) bei ber '^anb:

£\n trienfd), ber geboren ift unb fortgefd)ritten 5U bewußtem

^eben, wie ber aller ifinbrücfe fo lebig fein Fonne, wie ba er nod)

nid)t war^ ifr weiß bod) eine Ulengc: alleö 2lbbilbcr irgenbwcldjer

JDingel tPie lann er ibrer 5ugleid) lebig feiu;^

60 laßt mid) md) btn PunPt weifen, auf btn ee Jjierbei am
Pommt ! XV^v meine Vernunft audi fo umfaffenb, ba^ alle Äilber

uor meinem Bewußtfein ftiinben, bie ber menfd)Ud)e (Beift je in

fid) aufgenommen, ja bie es nur in (Bott felber gibt: obnc ba^ id)

fie bod) al8 mein ifigen anfpred)c — fo baß id) mid) in meinem

Q^un unb ilaf^en an Mne von ibnen rerbafte mit feinem X)or unb

XXadif fonbern je^t, in biefem gegenwärtigen 2lugenblicf, ein Sreler

unb Hebiger, (5ott 5ur X)crfitgung ftebe, wa& er am bringenbften

will, ba& unper5dglid) 5U vollbringen — : wabrlid) ! fo wdr mir

aH biefe giille ber Äilber fo wenig eine ^tmmunQ, wie ba idi nid)t

war — meine @eele wdre ,jungfrdulid)\ Unb jwar, beb«upte id^,

nimmt biefe 2lrt3ungfrdulid) Feit beminenfd)en nid)tim minbeften

etwa© uon all btn laten, bie er fd)on binter fid) l)at: 2lber von

ibnen gan$ unbeeintrdd)tigt ftebt er frei ba in magblid)er ^eine
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— fo erft öie voUe VnwxxUidbnn^ feiner felbft. (Bleicbwie 3ffMö

frei unb UbxQ ift unö in feinem 3nnern uon unberührter Keine.

Un5 wie 6ie iTteifter fct^tUr ^ai5 gleicb un6 gleicb allein einen guten

(5run6 füre ifinswerben abgebe, fo muß aucb 6ie 6ecle von jung?

frdulicber Keinbeit fein, bie 3^f» Keine in fid) Kaum geben foU.

Uun mcrPet un6 febet mit Slfiö^ ! @o jemanö immer nur 3i^"0*

frau wdre, fo Fdme niemals Srucbt t>on ibm ; foü er fruchtbar wer*

bt\h 6a5u gebort notgedrungen, 6a0er TPeib fei. „tt?eib" ift 6er

eöclfte XTame, ben man bcv ©eele 5ufpred)en Fann, viel eMer ale

„Jungfrau". iDa0 6er tHenfcl) (Bott in fid) empfdngt, ift gut—
in folcber ifmpfdnglicbFeit erireift fid) feine 3iingfri^wltd)Fcit« ^^0
aber(J5ott frudnbar n?cr6e in ibm, iftbeffer, ^cnn Snid)t brin?

gen, 6a6 bei#t wirFlid) 6 an Pen für eine (Babe; un6 6a0 6ie Seele

in eriri6ern6er ^anFbarFeit 3^fwtti 5urüd'gebiert in (E>ottc6 t^ater*

ber5, bae ift tP e i b e 6 ^ad)e. Tiel guter 03abcn tver6en empfangen

in jungfr(^ulid)em Ödioße un6 tt>er6en bod) nid)t 5urüd'geboren

t?on 6e8 tDcibee SrudnbarFeit, (ßott 5u ed)tem SDanF. jDie (Baben

tjeröerben unb tveröcn alle 5unidne, 6a0 6er ^(enfd) nimmer feiiger

un6 beffer bavon wirb, jDcnn ibre 3""gfr^^^i'lidiFeit ift 6er 6eele

5U nid)t6 nütje, trenn fi'e nidn 6a5u ein U^cib ift mit gan5er Srud)ls

barFeit, JDaran liegt 6cr @d)a6e. JDarum eben fage id), 3^fwö fei

aufgenommen n?or6en von einer 3 ii ^ g f J* a u , 6ie ein TP e i b war
IDie ifbe 6er tnenfd)en bringt im 3abre feiten mebr 6enn eine

Srud)t. 2(ber eine an6ere2lrtDerbeirater^eutebabeid)fÄr6iei:

fee irtal im 2(uge: fold)e, 6ie eigens )i<b gebun6cn baben an (Btbttt,

Saften, Wa<btn unb aUerban6 du0erlid)e Übungen un6 Uaftei?

ungen. 3^6e 33in6ung an ein Werf, bae 6id) um 6ie Sreibeit bringt,

in 6iefcm gegentvdrtigen 2(ugenbli(f (i>otte8 5u warten

un6 ibm allein 5u folgen in 6em €id)fe, mit 6em er 6id) weifen

möd:)te, was 6u tun un6 laffen foUft— neu im6 frei in |e6em 'Hu?

genblicf, als ob 6u tin an6eres nie gebabt, gewollt o6er geFonnt

batteft: eine jeglid)e Bin6ung un6 rorgcfe^tes IPerF, 6as 6ir 6iefe

Sreibeit nimmt, 6ie beiße iö:} für je^t ,tin ifb^^ahr^ jDenn 6eine

Seele bringt ebcr Feine Snid)t, als bis fie 6as TPerF i?errid)tet, auf

6as 6u fo dngftlid) uerfefFen bift: un6 überldfTeft 6id) nid)t (ßotte
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nod) bix fclber, 6u l)abtft bemx bcin VOcvf 5ur Weit gcbrad)t, %n^

bcx& l)aft bu Feinen Srie6en un6 bringft ßiid) folange Peine Snicbt,

— wie id) ee fd)^5e: erft wieder ubers 3^br! Un6 aud) 6«nn ift

fic nod) unanfcbnlid) genug: weil fi'e aue einer gefeffelten, xvcvfvtvf

bftfteten 6eele, nid)t aus 6er Srcibeit geboren ift.

@o — wie id) fie nenne — 6ie ,t)erbeirateten' JUeute^ 6ie 6urd)

eigene tPillfiir gcbunöencn. ^Dagegen „eine 3"ngfrau, 6ie U?eib

ift", eine freie, an Peine tPillPur angebundene @cele, bk ift (Botte

aUe5eit fo nabc wie fi'd) felber, bic bringt riele grud)tc un6 anfebn^

lid)f : nid)t8 (ßeringereo ndmlid) al8 (Bott felber. jDiefe grud)t un6

ibrc >äcri?^rl'fi^^9"^^9 »^i^d)t «U8 6em ]nagMid)cn VTeibe eine (ßes

bdrerin ! jDee 3[agc9 bunöert, unb tftufenö \Via\, ja obne ^al)h

gebiert fie int6 bringt Srud)t berr>or au8 öem alleredclften (Bvnnbc !

Um e8 nod) genauer 5ufagen: au8 öemfelben d5run6e, 6arau8

6er Vattt fein ewiges tOort gebiert, aus 6em trir6 aud) iic eine

fnid)tbare iUitgebdrerin. iDenn 3^fr^/ ^^^ ^i<iH i^^^^ ^i^ @id)tbars

Peit 6es rdterlid)en öer5en8 — un6 mit (Gewalt 6urd)leud)tet er

6a8 r>dterlid)e ^tv^l — 6ierer3cfu8 ift mit ibr eins gcwor6cn,

un6 fie mit ibm: fit ftrablt un6 lcud)tci mit ibm als eines £id)tes

€auterfd)ein in (Boxten Paterbersenl

3d) bab es aud) fonft gefagt: in 6cr @eele gibt es eine Kraft,

6ie riibrt nid)t S^it nod) glcifd); fie entfpringt 6em (E^ elfte, un6

perbleibt im (Bcifte, ganj un6 gar geiftig ift fie. 3^ 6iefem Per?

mögen grünt un6 blübt aller Jfn6en (i5ott, in aller 6er Sreu6e

un6 ^er5lid)Peit, 6eren er bei fid) genießt. iDa ift fo gar b^trlid)e

greu6e un6 fo groß groblodfen, 6aj3 fie we6er mit (i5e6anPen mag
begriffen, nod) mit XPorten au8gefv>rod)en wer6en! iCmn 6er

eivige t^ater gebiert feinen ewigen 6obn in 6iefer Uraft obne

Unterlaß, alfo, 6aß 6ie »cele mitgebiert 6en 6obn 6e8 Daters,

tm6 5ivar fid) als 6iefen felben Sobn, in 6cr ungeteilten Uraft

6es Paters. — Befaßc einer ein gan5cs Ixonigrcid) un6 alle

^cba^c 6er ifr6e, un6 ließ es lautern ^er5en8, (i5ottes ivegen,

un6 wur6e 6er drmften lrtenfd)en einer, 6er jemals lebte aiif£v>

6en, un6 (Bott fd)uttete nun ^ei6en auf ibn, wie nur je auf einen,

im6 er trug es alles ge6ul6tg bis an feinen Zob: unb ba 6enn
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vergönnte (Bon tl?m einen 2(u0enbli(f, ihn fo 5u fd)auen^ wie er

in 6iefer BeelniPraft ju fin6en ift: feine greu6e irdr fo oI?ne Xtla^,

ba^ ftll 6ie9 €ei6en xmb ifntbel?ren il^m hierfür nod) 5U Plein er-

fd)iene. Un6 gönnte ibm rtucb (Bon hcrnadi nicbt rnel^r bae Pleinfte

@tucfd)enyimmelreicl),iI?ntT\?dree66ennod) genug 6er greu6e!

IDenn (J5ott wol?nt in 5icfcr Kraft als in 6em earigen Uun.
tPdr 6er (Beift cBotte allseit geeint an i^r^ 6er iTlenfd) Ponnte

nicbt altern. iDenn 6a8 Uun, 6arin (Bon 6en erften ^Tienfcben

mad)te, 6a9 "Ciim, 6arin 6er le^te iTtenfd) vergeben wir6/ini6

6a8, 6arin icb jct^t fpred)c, 6ie fin6 gleicl) bei (Bon: 6a gibt es nur

6a0 eine V.nn. 6ebt! Boldier wobnt im felben €td)t mit (Bon.

JDarum Pennt er tve6er llei6 nod) golge,^eity. fon6ern nur 6ie eine

gletd)e iftrigPeit. Boldiem, als in 6ic IPabrbeit felber einbe^

griffen;- ift alles IPunöcr abgenommen: aller jDinge Wefen ift in

ibntr Pein Snfall, Peine SnPnnft Pann ibm Heues bringen, er

wobnt im einen VTun, neu grunen6 aU5eitobne Unterlaß! ifine

fold)e gottlidie yct*rfd)aft ift in 6iefer l\raft.

XX od) eine !Eraft ift, and) fit unleiblid), and) fie ans 6em (Beifte

entfprungen, verbleiben6 im (Beifte, un6 gan5 un6 gar geiftig:

in 6iefem Dermogen glimmt un6 brennt unaufborlid) (Bott mit

aller feiner Sülle, feiner 6uj5e, aller feiner tPonne, fo 6a0 nieman6

nad) 6er tPabrbeit 6aron fpred)en nod) fie gar offenbaren Pann.

XTur 6iefes fag id): Wvu's einem vergönnt, nur einen BlicP bin-

ein 5u tun— mit vernünftiger, tvabrer 6d)au— in 6iefe tPonne,

6iefe greu6e: was er and) binfort er6ul6cn müßte, un6 (Bon an

^ci6 ibm abverlangte, 6as tvdr ibm alles ein Kleines, rein ein

Uidits — ja id) gel)e nod)'tveiter: es tvar ibm eitel greu6e un6
(Bcmad) !

tVillft 6u tulmlid) erPennen, ob 6ein ilei6 6ein fei 06er (Bottes,

6as Pannft 6u bieran merPen. €ei6eft 6u uilt 6cinetivillen, immer
tut 6ein llei6en 6ir tveb un6 ift 6ir fd)tver 5U tragen: lei6eft 6u
aber nur um (Bon un6 für (Bon, fold) €ei6cn tut 6ir nid)t iveb

un6 ift 6ir andi nid)t fd)iven IDenn (Bon tn^gt 6ie ^afu Un6 fiel

auf fold)en alles ^ei6 auf einmal, 6as alle inenfd)en je gelitten,

ja 6as alle XPelt sufammen trdgt: es täxc ihm n\d)t tveb un6 tvar
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il?m (tu<b nid)t fd)wcr. JDctin (J5ott trog Me ^aft, tTenn man mir

einen Jentncr auf 6en HacFen legt, ein anderer aber trüge il?n auf

feinem ö^^^lfe, cbenfo gern legt id) mir bunkert auf als einen: ^enn

ee wdre mir ja nid)t fcbtrer, ncd) tdt^ö mir welj. — 3n Eürje:

traö 6er iUcnfcb lei6et um (Bott un6 für (ßott allein, 6a9 mad)t

er il?m leidn xm6 fu0, —

//3ffwö" — 6amit he^anntn wir unfere PreMgt — „ging bin«

auf in einen Burgflecfcn un6 war6 aufgenommen von einer 3ungtf

frau, 6ie ein VDcib war", tDarum es geraö eine folcbe fein mußte,

un6 wie 3^fnß empfangen warö, bae bftb id) mdf nun ausgelegt»

3d) babe eud) aber nod^ nid)t gefagt, was es mit bem Burg

5

f lecf en auf )id) babe, SDaron alfo je^t,

3d:) babe etwann gefagt, es gebe im (Seifte eine Uraft, 6ie fei

allein frei; ein andermal babe id) gefagt, es gebe in 6er @eelc eine

Seftung; unb wieder ein anbermal, eben öas fei ein Cid) t; un6

nod) ein andermal nannte id) es ein SunPlein, 3* f^ge aber

ttun: es ift 5war we5er Mes nod) öas, immer bin iftesein tPas:
6as bober ragt über allem 6ies un6 6as als 6er ^tmmel über

6er jfr6e. JDarum benenn id)'s nun in einer »ornebmeren tDeife,

als id) je getan: — jDod) 6a lad)t es fd)on 6er „Tornebmbeit"

wie 6er „tPeife" un6 ift aud) 6arüber treit binausi jfs ift von

allen Hamen frei un6 aller S^rmen bar, ein 6urd)aus £e6iges

un6 S^^ftfö — wie nur (Sott le6ig un6 frei ift, \Xnb rein nur in

iid) !fs ift fo gar einig un6 befd)lojTen, wie nur (ßott einig un6

befd)lofTen ift, fo 6a0 man mit Peinerlei Beftimmung binein aud)

nur lugen Fann,

3ene erfteUraft, t>on 6er idi gefprod)en babe, in 6er grünt

tin6 blübt ^ott in aller feiner (5ottlid)feit, un6 wie6etum in (Sott

6er (ßeift, S^arin 6er Pater feinen eingeborenen @obn aus fid) ge?

biert, nid)t anbers als in fidf felber, tDeil er fein wabres €eben

bat in 6iefer Eraft. JDer (Beift gebiert mit 6em Vater 5ufammen

6iefen 6obu: un6 gebiert— fid) fei b er als biefen 6obn, £r felber

ift, im £id)te 6iefer Kraft, 6er @obtt un6 6ie IX^abrbeit,

Konntet ibr's erfafpen mit meinem '^tx^tnr H)r t>erftün6et woj?!,
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wa^ idf fprcdje, bmn t^ ift wftl?r un6 bit XP«{?r^dt fprid)t ee

felber! @ebet 6enn unb mcrFet: 60 einig un6 btfdilo^tn ift Mefc

Burg 6 er Seele — ragend über aUtm 'llngebbarcn — von 6er

id) eud) je^t rede, 6<x# jene e6le Eraft, ron 6er icb eben fprad)/-

nid)t tvitröig ift, je nur mit einem Blicf bin^ttsulugen, nod? aud)

6ic $tt?eite Uraft, Petrin <5ott unaufborlid) glimmt un6 brennte

60 ergaben über je5e Beftimmtbeit, jedes Vermögen ift öiefeö

ifinigsjfine, ba% nie eine BcelenPraft, überbauet Fein irgendwie

33eftimmte8 einen 23li(f bitteintun Fann. Und) (Sott nid)tt 3n
poUer TDabrbeit und fo wal)v (Bon lebt: (Bon felber tut nicht den

Fleinften Älitf binein, ^^at nie einen bineingetan, wiefern ibm

anbaftet die Beftimmtl?eit und ifigenfd)aft der perfoni 2Da$ ift

einfad) einsufeben» JDenn dies ifinig^ifine ift fonder Beftimmtbeit

vmb fonder £igenfd)aft, SDarum, foU (Bon je bineinlugen, bae

Foftet ibn feine fdmtlid)en gottlid)en XTamen und da5U feine ifigen*

fd)aft, Perfon 5U fein; dae mu0 er aUee draußen laffen, ^onbtvn

wie er dae ifine ift fd)led)tweg, obne jede n^b^te 25eftimmimg:

nid)t X^ater, @obn nod) b^lig«* ^fift — ein VOae entnommen

allem 5)ie8 und IDas — febtl fo nur gelangt er in ba^ tim, xctU

&)t^ id) ntxxxxt eine Burgfefte in der 6eele» hindere Fommt er

auf Feine tPeife bineim 60 aber Fommt er binein, ja — ift fd)on

darinnen» %xx dem Ceil ift die 6eele (Bon gleicb; und andere

nid)tl

TDae id) md) gefagt l)abe, ba^ ift wa^r: dafür feß id) eud) die

tPabrbeit 5um Saugen und meine Seele 5um Pfände»

?Dag wir fold)e Burgfefte feien, 5U der 3^fMöbinauf5
gebe, und empfangen werde, undewiglid)inun8bleibe,
inder tPeife, wieid)außgefül)rtbÄbe:de0belfun8(ßott!
2(men!
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StarB wie öer Zob ift Meftiebe / predigt auf

^ctntt VdctQbaUncn^ 3^ag

Fortis est ut mors dilectio

gr- '̂g^g] h ^cth ein tP^rtlein gcfprodjcn auf lateintfd), 6a0
5»- ^ ^ ' ful)t gcfd)neben im ^C'benlieöe, unö lautet ßlfo 5U

deutfd): JDie i^Liebe ift ftarP wie 6er Zob*
2Die8 tPort Pommt une recbt 5u paß 5U 6em €ob
öer großen tUinnerin Cbrifti, 6«nPt Üla^ifte iHags

bftlcnae, uon 6er 6ie beiligen ifrangeliften viel gefcbrieben b<*ben,

alfo, 6a0 ibr Kubm un6 XXamc bind) aUe tPelt 6er dbriftenbeit

fo bod) gead)tet wir6, 6ag 6e|Teng(eid)en nicbt riel fonft tJorges

Pommen ift, Un6 xvitwol)i vitl (Bna6en iin6 Cngen6en an ibrsu

rubmen fin6^ fo bat 6od) t>or aUem 6ie übergroße un6 beiße £iebe

5U Cbriftue fo nnansfTpvtd)lxdi in ibr gebrannt un6 mit folcber

iHacbt an ibr ficb betätigt, 6aß fic nacb ibrer tPirPfamPeit nicbt

unbillig 6em ftrengen Zob ^erglicben tver6en Pann. tPesbalb

wobl von i^r gefagt mag wer6en: „@tarP wie 6er Zob ift 6ic

a:iebe!"

2)rei 2)inge muffen wir bier \ne 2(uge faflfen, 6ie 6er leiblicbe

C06 am iUenfcben tut, wekbe auch 6ie ilicbt ju wege bringt am
(Stift 6e9 tltenfcben, ^ae erfte: 6aß er 6em ttlenfcben raubt un6
wegnimmt alle rergdng lieben 5Dinge, fo 6aß er fie binfort nicbt,

wie bieber, befi^cn nod) benü^en mag. JDae 5 weite: 6aß man
*2lbfcbie6 nebmen muß aud) i?on allen geiftlicben (ßütern, 6eren

J^^eib un6 6eele fidf erfreuen modjten: x?on (ßebet un6 Unbadft,

ba^n and) von aller Cugcn6, t>on beiligem tPan6el, Pur5 von allen

guten JDingen, 6arau8 ein geiftiger lUenfd) Croft, tPonn* un6

Sreu6e 5ieben Ponnte: 6aß er fid) l?infort nid)t 6aran üben mag,

gleid) einem, 6er 6a tot auf jfr6en ift^ JDae 6ritte: 6aß 6er C06

6en tnenfd)en l?erau8l?ebt aus allem ^oI?n un6 tC>ur6igPeit, 6ie

er iidf nod) r»er6ienen fbnntt. JDenn nad) btm Zobt ba Pann er

binfort aud) nid)teinb<^«rbre!tweiterPommenanöi^w^lJ^^iA:

ee bleibt bei 6em, wae er fid) fd)on erworben l)au
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SDiefer ^rel JDingc muffen tvir gewärtig fein von btm Zobe, 6er

ba ift eine 6d)ci6ung €eibe6 un6 6er @eele. ©ft nun 6ic £iebe 5U

unferm öerrn „ftarf ift wie 6er X06", fo t^tet Äud) fi'e 6en Vdm^
fd)en in geiftigem 6inne, ijn6 fd)ei6ct 6ie 6eele auf il?re tt^eife

von 6em €eibe, lln6 5n?ar gefcbiebt 6ie0 6ftnn, wmn fid) 6er

trienfd) roUig aufgibt, un6 fid) feines 3d)ö entfd)l^gt, un6 fo fid)

ron fid) felber fcj)ei6et. JDies ftber gefd)iel)t 6urd) 6ie mi0erma$en

^obe Uraft 6er €icbe^ 6ie fo lieblid) 5U toten weiß. tPie fie 6enn

aud) be5cid)net tt>ir6 al6 eine fuj3e UranPbeit un6 ein Ieben6iger

Zob, ]lDenn 6ie9 Sterben ift ein ifingießen 6e8 ewigen Cebcnö,

ein Zob aber 6e8 fleifd)Ud}en Hebens, 6arin 6er iTlenfd) immer

tt>ie6er 6arauf aus ift, fid) felber ju leben 5U feinem jfigennu^*

JDod) r>oUbringt 6iefer fu0e lieblid)e C06 jene 6rei JDinge nur

6ann am ttlenfd)en, n?enn er fo gewaltig ift, 6a0 er ibn aud)

wirFlid) tötet, un6 ibn nid)t blo0 /ied) mad)t. tPie es r»ielen Heuten

gebt, 6ie ^rft lange binfied)en, ebe fie fterben. 2ln6ere iitdicn nid)t

Iftng^. Un6 ftn6ere wie6er fterben eineajdben Co6e8, Un6 gle.id)ers

ma^m gibt e8 mand)e tnenfd)en, 6ie gar lange mit fidb su Uate

geben, eb fit fid) 6a5u iiberwin6en, fid) um (Bottc8 willen gdnslid)

aufsugeben. ^mn oft wobl tun fie, al8 wollten fi'e ibr 3d) 6aran5

geben un6 fterben: un6 mad>en6od) wic6er fel>rt ltn6 fud)en fd)neU

nod) einen fleinen ifigennu^ ; fo 6a0 fie— ibretwegen,nid)trein?

lid) un6 au8fd)lie0lid) <Botte8 wegen — ijnmer etwas bei fid) 5U

fd)affen babcm Un6 fo lange fin6 fxc aud) nod) nid)t wirflid) tot,

fon6ern liegen nur im Sterben un6 ixtdatn bal)in in ibrem VOibcn

Willem Äi8 sule^t 6ie (ßna6e (Bottes, 6a8 ift: 6ie Hiebe, in ibnen

obfiegt, 6a0 fte ibrer @elbftfud)l gritn6lid) abfterben. JDenn 6iefc

lfigenfud)t un6 ifigenfud)c, 6ie 6e8 tTtenfdjen Heben un6 Uatur

ift, i?ermag nid)t8 5U toten als allein 6ie Hiebe, 6ie ftarf ift wie
6er Co 6; an6er8 ift 6iefe %xt auf feine tX^eife umsubringen.

JDarum ja lei6en, 6ie in 6cr ^olle fin6, fo große Pein. JDenn fie

gieren nur nadti £igengewinnft, un6 wie fit 6er Pein le6ig wdren.

Un6 6ie8 fann ibnen 6od) nimmer wi6erfabren! JDar>on 6enn

fterben fi'c einen ewigen C06: weil 6ie (Bier 6er 6clbftfud)t in ibnen

nid)t tot ift unb aud) nid)t fterben mag. Un6 nid}t8 in 6er tPelt
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fonnu i^nen ba^u vtrljtlftn ale allein 6ic ^iebe, von 6er fie 6od)

PoUig au8gefd)lofFen nn6»

60 ift 6enn 6te Hiebe nicbt allein ftarP wie 6er leiblid)e Zob^ fon?

6em aud) Diel ftdrPer al8 6er ö^ll^nto6, 6er 6ocb 6en X)er6ammten

nid)t belfen Pann, trie 6iefer Hiebe8to6, 6er allein 6a8 Heben 6er

(ßier un6 6er Belbftfucbt wirPlid) $u toten imftan6e ift. Un6 swar
gefd)icbt 6ie8 in 6rei 6tufen.

Sunt erften ndmlicb fd)ei6et 6ieferCo6, ba^ift: 6ie Hiebe, 6en

itlenfcben t>om Pergdng lieben: von Sreun6en, (Biit unb ifbren,

un6 von allen Ureaturen, alfo, 6aß er nichts mebr befi^t nocb bes

nu^t nur feine ttt?egen, un6 Pein (Biitb mebr rübrt 511 eignem Uu§
un6 tPillen, mit t>orbe6ad:)tem tltut. — 3ff ^i^^ erreicht, fo fJlngt

6te 6ee(e al8bal6 an 5U fucben un6 au85ufd)auen nad) geift^:

lieben (ßutem, nad) 2ln6ad)t, (Bebet, Cugen6, X)cr5ucfung, nad)

(Botu 3« 6iefen lernt fte fid) üben un6 ibrer mit tPonne 5U ges

nießen, über alle8, 6a8 ibr Dorber lieblid) fd)me(fte. IDenn 6iefe

geiftlid)en (Büter geben fie von Hatur ndber an al8 6ie leiblid)en,

Un6 6a nun einmal (Bott 6ie 6eele alfo gefd)affen bat, 6a0 iic

md)t ebne Iroft bcfithtn fann, 6arum, it?enn fie fid) bcv leiblid)en

Sreu6en Pur5erban6 entfdilagen un6 fid) auf 6ie Qtiftiidotn vtx^

legt bot, fo fin6 al8bal6 6iefe ibr fo tvonnefam, 6a0 Sit v\t\ voibtx^

williger von 6enen fd)ei6en mag, al8 porbin von 6en leiblid)en.

]Denn 6a8 wiffen 6ie wobl/ 6ie e8 felber erlebt b^ben: 6aß e8 oft

Diel leid)ter wdre 6iefe gan5e tPelt auf5ugeben, als einen 3[roft,

ein inniges (ßefübl, wie es einem 5uweilen $uteil wir6 im (Bebet

06er an6ern geiftlid)en Übungen.

?Dod) 6ies alles ift no&i Paum txn 2(nfang gegenüber 6em, was
\)ttna6:i folgt un6 für6er 6ie Hiebe wirPt am. trfenfd)en. JDenn ift

6ie Hiebe wirPlid) „ftarP wie 6er I06", fo wirPt fie 5um an6ern
irtal: 6a0 fit btn inenfd)en aufsugeben unb 2tbfd)ie6 5U nebmen

5ivingt aud) t?on allem geiftlid)en Croft, von fold)en (Gütern,

wie bavot gefagt, alfo, 6aö 6er iUenfd) \iiii franP un6 frei 6arein

ergibt, für (Bott alles im @tid) 5U laffen, woran feine 6eele bis*

ber Hüft gebabt b^tte, es 5tt genießen ober a\x&) nur 5U erfebnen.

2(d) (Bott! wer Ponnte 6ie8 jemals fertig bringen, 6ie Hiebe $u
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^ir zwinge ihn benn: ba^ er iDid) um ^tinttwiUm fahren Iftffe

unb (idb iDeiner um deinetwillen cntfcblßge. Was formte man
au&f (Bon BetJcree unö Uoftlidiereö als (Dpfer bringen, benn, um
feinetwiUen, il)n felberl 2lber irie feltfam bod), ba^ man 5U ibm
mit ibm als (S>abc Fommen imb mit ibm felber für ibn 5ablen

foUe: wo es 6od) leiber idjon fo wenige gibt, bit fi'd) 6er tJergdngs

lieben leiblichen (Büter $u entfcblftgen gewillt fin6, un6 bitaud)

bann nod) b^^ufig iidf 5U mancberbßnö fingen ge$ogen füblen,

6ie nur ron an0en an fü Fommen« tPiemel feltener fin6 erft 5ie,

bit 6ie geiftlidien (Puter willig laffen mögen, gegen 6ie bcd) alles

leibliche (But für nichts 5U reebnen ift, ?Denn jDicb, ^nv, beulen

(fpricbt ein Sebrcr) ift beiJer als aUcs, was bk VOcU je bot, noch

jemals bieten wirb, i?om Tlnbeginn bis auf bcn jüngften QCagl

tOiewobl aber folcbe (i5ela)Tenbeit etwas gar -ä^bes im6 aus 6er

iTtaßen feiten ift, fo gibt es bocb noch einen (Bra6, 6er noch fiel

ftolser un6 voUPommener 6en tTIenfcben emportrt^gt in fein le^tes

Siel, un6 6en wirFt 6ie Hiebe, 6ie 6a ftarF ift wie 6er C06, 6er

uns 6as ^tr^c bricht, Un6 6as ift, fo 6er iTtenfch auch auf bas
ewige Heben Per5icht leiftet un6 6en 6cha^ 6er ifwigFeit, auf

alles, was er von (Bott un6 feinen (Baben 6ereinft etwa befi'öcn

Fonnte, alfo, 6a0 er 6iefes, für ficb un6 um feinetwiUen, nie mehr

aus6rücflieh un6 t>orfilQlich ficb 5um Siele nehme un6 ihm frobne,

un6 6ie öoflFnung auf bas ewige Heben ihn hinfort nicht rühre

noch erfreue 06er ihm feine tTlühfal leichter mache.

JDies erft ift 6er rechte (Brab wahret un6 »oUFommener (Belaffen«

heit. Un6 in folche jfntnommenheit nimmt uns allein 6ie Hiebe,

6ie ftarF ift wie 6er 3^06: un6 tötet 6en itlenfchen in feinem 3ch

un6 fchei6ct 6ie 6eele t>om Hcibe, alfo, 6aß fit mit 6em Heibe noch

fonftwelchen JDingen nichts mehr 5U fchaffen will haben 5U eige?

nem (Gewinn. Un6 6amit fchei6et fie fieh überhaupt i?on 6iefer

tt?elt un6 fdhrt 6abin, wohin fie es t>er6Jent hat, Unb wohin hat

fie an6ers r>er6ient hinsufahren, als in JDich, ewiger (Bott, 6a

jDu ihr Heben fein mußt um biefes Sterben 6urch 6ie Hiebe I

5Da0 uns 6ies wi6crfahr/ 6es helf unscBottl Umtnl
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2Cuf Sanft BeneMctuß /preMöt über^efuö

Dilectus deo et hominibus, cuius memoria in benedictione

est

m ^ud) 6er WtiBl)cit ftel^t 6ie6 Wort, unb fprid)t 6er

weife iTtann: 2Der geliebte bei (Bott un6 6en

inenfd)en, 6e8 man nun mit ilob ge6enFt,

(ßott l)at ibn feinen -ä^Higen glcid) gemad)t
in 6er X)er!ldrung»

JDiefe tPorte fd:)einen eigene gemunjt auf 6en "geiligen, 6ejTen

geiertag wir l?eut begebtt, ift 6od) fein XTame Benedictus^ ein

(Befegneter, un6 au6ge5eid)net pa^t ee auf ibn, rvmn wir cim

genannten 0rtc lefen: cuius memoria in benedictione est,

6effen <0e6dd)tni6 in €cb un6 @egen ftcbt» VOit wir 6enn aud)

von i^m berid)tet fin6en, 6aß ibm „eine t)erfldnmg" 5U teil ge^

wor6eft fei, 6arin er 6ie gan5e VOdt vot iid) fal?, wie in einer

Uugel allee miteinan6er rerfammelt»

3n fold:)er PerFldrung, bemerkt 6anFt (E^re^or in 8 /fd)eint 6er

6eele 6ie WtU flein un6 eng. — @d:)on 6a8 natijfrlid)e £id)t,

6a8 (Bon in 6ie 6e&le gegoffen, ift fo e6el un6 Fraftig, 6a6 aüc8,

waQ (ßott |e erfd)iff an forperlid)en IDingen, ibm eng un6 Hein

erfd)eint. 3ft e8 felber 6od) e6ler ale alle Forperlid)en ^inge; un6

6a8 gtringfte un6 fd)no6efte IDtng 6er IPelt, 6a8 audi nur ein::

mal bcfd:)ienen un6 beleud)tet war6 von 6iefem €id)t/6a8 wir6

6a6urd) Aber alles ©innfdüige hinaus r>ere6elt, e8 wir6 lauterer

un6 lid)ter al8 6ie 6onne» ^cnn es entflei6et 6ie JDinge 6er B.5r5

perlid)Peit un6 5eitlid)feit, }£$ ift fo^weit, 6a0 es 6e? JPeite ent*

wdd)ft, es ift weiter als 6ie TPeite. ifs tntwdd)ft 6^r (Broße unb

6er Seit, fo wie (5 Ott 6er tPeis&eit un6 6er (Butt entwdd:)ft: er

ift felber nid) t tt>eisb eit nod) (Bute, aber ron il?m FommttDeiS::

beit un6 (Butt*

XXun gibt es ein 5weites €id)t, 6as €id)t 6er 6na6e, gegen

6as ift wi?6er 6ies natÄrlid)e ^id)t fo winsig, wie was eine Uas
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feclfpi^e an }£tbt 5u faffcn vermag, gegcndber 6er Qccn^tn lEvbt,

o6er tJom ^immel, 6er nod) unglaublid) größer ift ale 6ie £r6e*

JDa0 (Bott mittele 6er (Bnabc in 6ie 6eele eingebt, bas trdgt mel^r

6e6 Jß^idjtee in Hö:}, als alle r>emÄnftigPät 511 leiften »ermocbte:

Wfts 6ic an £id)t 5U leiften rermag, ba^ ift alles gegen 6iefe0 £id)t

wie ein einseiner tropfen gegen 6a8 ttleer un6 nod) taufen6mal

Pleiner« 60 ift 6er 6eele 5u mute, 6ie in (ßottes (ßna6e ftcbt: Hein

un6 eng ift il^r 6ie tPelt un6 trae ein Bewugtfein irgen6 begreifen

Fanm 3d) ^^^ gefragt tror6en: wober es Fdme, 6aß mancben ^eus

ten fo wobl mit (&ott wdre, 6a0 f;e ibm mit folcbem ififer 6ienten:?

IDa b^b idf erwi6ert: ee Fdmc 6ar>on, weil fie (5ott gefcbmecf t

bitten, un6 es müßte wun6erbar 5ugeben, wenn 6er Öeele, 6ie

(Bon aud) nur einmal gefdimecft un6 t>erfud)t b^tte^. je wie6er

etwas an6ere8 $ufagen foUtel

nun nebmen wir unfer tPort in einem an6eren @inne. „^er

geliebte bei (Bott un6 6en )Xltnfd)tn'', fagt 6er weife VTtann» £r

t?erfd)weigt 6a6 TPortlein „ift", fo 6aß er nid)t fagt, „6er geliebt

ift bei (Bon nnb btn beuten": er erwdbnt es nid)t wegen 6er

tC>an6elbarMt un6 Slwcbt 6er 5citlid)feit, über 6ie 6as tt?efen,

weld)es 6es tOortes eigentlid:)er 3nbalt ift, fo bod) erbaben ift,

JDies tDefen b^lt 6ie gan5e tPelt in ftd) begriffen un6 ift 6od)

$ugleid) fo bod) 6arüber erbaben, 6aß es nod) nie t?on foldjem

beriy?rt war6, 6as irgen6wann gefd)affen war6, 2(lle, 6ie 6a

wdbnen, fic wüßten bierpon etwas, 6ie wiffen 6ai?on rein gar

nid)ts! tTas wir erPennen, 5erlegen 06er an 6em wir Unter«

fd)ei6ungen treffen fbnntn, 6as ift niemals (Bon, beb<*uptet 6anPt

^ionyfius, iDcnn in (Bon gibt es nid:)t 6iefes 06er jenes, xvtld)te

wir ab5U5ieben 06er 6urd) Unterfd)ei6ung feft$ubftlten uermöd)*

ttn: md)ts ift in ibm, als eines, er felber! ^itvnm berrfd)t t)ers

Icgenbeit unter 6en iUeiftern, wie es 5ugeben möge, 6aß 6iefes

unwan6elid)e, unfaßlid)e, abgefd)ie6ene tDefen gemein möge
wer6en 6er @eele, ja auf 6em *Kuslug ftebt nad) 6er 6eele^ Un6
fm6 febr 6arum bePümmert, wie 6ie 6eele feiner möge empfang«

lid) wer6en^ Viun id) fage: feine (ßottbeit b^ngt 6aran, 6aß er

ficb gemeinen muß jeglicbem XPefen, 6as für feine (5üte empfdng*
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lid) ift, unb gemeinte er fi'd) nid)t, fo wdr er nicbt (ßott ! 2)ie 6eele

aber, 6ie <0ott lieben un6 6er er fid) gemeinen foU, bic mu0 t)6llig

ent!lei6et fein von Seitlid)feit mib aUtm (5tfd)mad^ 6er !Rre«turen/

6amit (5ott ibr fcbmecfe nad) feinem (Befcbmacf* „Um tUitter*

nad)t/' fo fftgt 6ie Bcbrift, „ba atte IDinge in tiefem 6d)n)eigen

lagen, 6a !am, ö^i"/ ^^i^ tPort t>erab t>on 6em foniglicben

ötuble." Uur in 6er XTad)t, wo Feine Kreatur mebr in 6ie 6ecle

lugt nod) leucbtet, in einem Btillfcbweigen, wo nicbte mebr $ur

0eele fpricbt, 6a wir6 6a6 tPort gefprocben, in unfere Vttnunfu

3mmer ift 6a6 tPort Eigentum einer t)ernunft, al8 in weicber

allein es 6a ift un6 beftel?t^ — 2^ erfcbretfe je6e8mal, wenn icb

von (Bon ttbm foU,w el d) en (5ra6 von 2(bgefd)ie6enbeit 6ie 6eele

beft^en muß, wenn fie 5ur ifin8wer6ung gelangen wilL Un6 6od)

6arf e8 nieman6 unmoglid) 6unfen 1 £^ ift nid)t unmoglid? für

6ie 6eele, 6ie (ßottes ^na6e b^t: nie fiel einem tlflenfd^en etwas

leid)ter. IDenn 6er 6eele, 6ie (Bottes (Bnabt befi^t, ift es tin Elei«

nee, aüe 5Dinge 5U laffen; id) hchctuyftc fogar, es gibt fik fi'e feine

größere üuftl Hid^ts £n6lid)e8 »ermag ibr mel^r 5U fd)a6em „3d)

bin 6e0 gewiß," fprid)t 6anh Paulus, „6aß nid)ts mid) ron (ßott

fd)ei6en Bann, we6er (Blü(f nod) Unglücf, we6er Hthtn nod) Co6/'

Uirgen6s ift (Bott fo eigentlid) (ßott, wie in 6er 6eele! 3n allen

Kreaturen ift etwas von (5ott, aber erft in 6er ^eele ift (Bott gott*

lid)» @ie ift feine Uu??eftatt. SDarum bat ein Uteifter bebauptet:

(Bott liebt einsig nur fidf felber, er »ersebrt aUe feine Hiebe in

fidi. (JOtt wärt ja (tu&i tin Cor, 6er mit einem (Griffe l?un6ert

JDuPaten greifen Ponnte un6 griffe nur einen Pfennig!) 6eine

Hiebe $u fid) aber ift in uns tin 2(usblul?en 6es l?eiligen (Beiftes*

@o 6aß man fagen Pann: 6ott liebt nid)ts inuneaie feine (5Äte,

6ie er an uns betätigt» XVit tin ^ eiliger es ausbrÄcft: es wir

6

nidjts »on (Bott gePront, als fein eigen tt?erP, 6as er inuns wirPt!

ifs braud)t aber niemanb 6arÄber $u erfd)recCen, wenn idf fage,

(Bott liebe nicbts als fid) felber: es ift unfer OTerbeftes, er meint

unfere größte 6eligPeit 6amit! ifr will uns 6amit in fid) lotfen,

bamit wir geldutert wer6en, un6 er uns in fid) t>crfegen P5nne:

auf 6aß er uns in fid) un6 ficb in uns 5u lieben »ermoge« £v
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l)at felber ein folcbee l^tb^vfxne nad) unferer €icbe, 6a0 er uns

in fid) lodt mit allem, Wft8 irgen6 taugt uns bereinsubringen, fei

es (ßemad) o6er Ungenmd)» Cru§ (Bott, 6aß er je etwas über uns

t>erbdnge, womit er uns nicbt in iid) tocftl ^afür freilid) will icb

mid) bei (ßott nid)t groß belaufen, 6a0 er mid) liebt, 6enn er Pann

es nid)t unterlaffen, er mag wollen o6er nicbt: feine Hatur swingt

xl)n 6a5U. JDafür will id) ibm öanFen, 6a0 er Fraft feiner XTatur

es nid)t unterlaffen fann\ er mu0 mid) lieb babenl

^a0 wir 5ur ifinfid}t Fommen über uns felbft un6 in (Sott vtn

fe^t werben, 6as ift nid)t fd)wer: (5ott muj3 es felber wir!en in

uns» (Denn es ift ein gottlid) tDerF, 6er ITlenfd) folge nur unö

wiöerftrebe nid)t: er 6arfs nur leiten un6 (Bon tun laffen»

^a^ wir (Bott alfo folgen, baß er uns in fid) perfe^en
P5nne, unb wir mit ibm eins werben, unb es il)mmoglid)
werbe, uns als einötÄcf feiner felbft5ulieben, besbelf
uns (5ottl%mtn.
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Von ben (ßerec^ten / preölgt Aber Weiö^elt

Justi in perpetuum vivent et apud dominum est merces eorum

d) l)ah ein XVovtUm auf ktcinifd) gefprod)cn, öas

ftel^t in 6er ifpiftel öee Cagee unö ift genommen am
6em :öud) 6er XPeisl^eit und I?ei0t auf 6eutfd) a\\o:

JDie (5ered)ten werben leben in ifwigfeit,

un6 il?r iiol)n ift bei 6cm "äerrm

Äei fruberer (Belegenbeit fd)on b^^be id) 6argelegt, was ein ge*

red)ter itlenfd) fei, aber 6ie6mal will id) t$ in einem an6eren @inne

nebmen un6 erfl^re ee fo: ifin (Beredeter ift, wer eingebil6et

iin6 iibergebil6et ift in 6ie (Bered)tigf eit. 2)er (15ered)te lebt in

(Sott, un6 (Bott in ibm, (Bott wirb geboren in 6em (5ered)ten,

un6 6er (Beredete wieöerum in (Bott. JDurd) je6e Cugen6 6e8 <Bt:i

red)ten tt?ir6 (Bon geboren, iDurd) je6e aud) erfreut, Un6 nid)tnur

6urd) je6e Cugen6, fon6ern aud) 6urd) jeglid)e0 XDerF, wie gering

e0 fei, 6a8 von ibr abfdUt, 6a0 5u ftan6e fommt Praft 6er (Btted)^

tigFeit, von 6em tt)ir6 (Bott erfreut, ja 6urd)frcut: md)t8 bleibt

in 6em (ßrun6e feiner (Bottbeit, in aller feiner gottlid)en Hatur,

ee wir6 alles 6urd)5ogen un6 6urd)5U(ft t>on SrfM6e ! ^ae nun

muffen grobe £eute glauben/- aber 6en erleud)teten ift gegeben, te

5U »erfteben,

^er (0ered)te fud)t nidjte mit feinen tDerFem JDcnn 6ie ea 60^

mit irgen6 tporauf abfeben, 6a8 fin6 alles Uned)te un6 inietlinge>

fold)e 6ie um ein tDarum wirFen; fei*8 auch um 6elig!eit o6er

ewiges €eben o6er ^immelreid) o6er wae immer in Seit o6er

ifwigPeit, ^ie alle fin6 nid)t gered) t, @on6ern (Bered)tigPeit b^ngt

6aran, 6a0 man ol^n alles XDarum ban6le, ^arum, willft 6u

eingebil6et un6 i(ibergcbil6et fein in 6ie (5ered)tigPeit, fo beabfid)*

tige 6u nid)ts mit 6einen tPerPen, btl6e6irf einerlei tParum
»or, we6er in Seit nod) in ifwigPeit, ir6ifd)en ^obn fo wenig wie

ewige 6eligFeit, lOtnn alle tDerPe, 6ic 6u aus 6em 2lntrieb fold)es

t)orerbil6ens wirPft, wal?rlid), 6ie f{n6 alle tot! 2(^f ^t^rft icfe's
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au6fpred)cn, iinb ich will es tro^bcm fprccften: unb fei c8 fclbft,

t)aj5 6ii (Sott 6ir t^crbil^eft, tvae bu bavum tuftr icb fage wa^r*

baftig, 6ie IPerPc fm6 alle tot, iinb gebreft^aft, finb ein Viidite 1

Un6 fin6 nid)t allein nicbte, fondern 6u t?er5irbft aud) öamit gute

tPerfe! Unb ycr6irbft fie nicbt bl'o0, fonöern tuft fogar 6un6e»

JDenn bn tuft wie ein (i5(lrtncr, bcx einen (harten pflan5en follte

unb ftan öcffcn 6ie Bdiime auereutete, unb »erlangte bann, 6a0

man ibm ^ol)n gebe, 3an?oblr man follte ibm einen T^aft geben I

^arum^ wiUft bu leben, unb voiüft, ba^ deine tDerPe leben, fo

mu0t bu allen JDingen tot unb ^u nldjte geworden fein. JDer

Ureatur ift eigen, da0 fie ans etwas wieder etwae macbe, aber

(Boxtee ifigen ift, ba^ er au6 nicbte etwae .madau 6oll alfo (Bott

etwaö mit dir oder in dir macben, fo mußt du ^uvot 5unicbt ge«

worden fein« JDorum fo gebe in deinen eigenen (ßrund, und dort

wirFe. 2Denn alle tPerPe, die bu dort fcbaffft, die leben. 5Der (5c?

rechte lebt in€wigPeit, fagt darum der weife VHann. ^mn
er wirPt mir, fofern er ein (Beredetet ift, und feine tTerPe leben.

XPeiter Ijtii^t ee in imfrerifpiftel: UndibrCobniftbeidem
^errn. ifinige tX'^orte 5undd)ft über diefee bei. £q befagt, daß

de6 (f5erecbtcn ^obir bct i% wo (Öott felber ift. ^enn bte (Berecbten

unb Lottes 6eligPeit ift eine 6eligPeit: thcnba ift der (Derecbtc

feiig, roo (Bon feiig ift. „jDas tPort wctv bei (ß Ott", fagt audi

6anPt 3»^t>Änne6. 2)er (Berecbte ift (Botteegleicben; denn (Bon ift

die(5ered)tigPeit. tPer alfo in der (BerecbtigP^it ift, det ift in

(Bottr ja ift felber (Botu

3cb wende mid) nun tvieder $u dem tPorte „die (ßered)ten".

Hiebt „bk geredeten Vrienfd)en" beißt es, oder „bk gered)ten ifn*

gel", fondern tinfadi „die 6ered)ten". )Der Dater gebiert feinen

6obnal6den(Bered)tcn, unb den (ßered)ten ale feinen 6ol^n.

3ede ^ud)tigPeit dee (ßered)ten, ja fd)on jedes tPerP, ba$ feiner

Cugend entfpringt, bedeutet nid)t8 anderee, als dag der öo^n
»om Pater geboren wird: des (ßered)ten tDirPen ift nid)ts anderes

als des Paters (ßebdren. J^arum aud) rubt dtr Pater nimmer,

er jagt und treibt immerfort da5u, wie fein 0o^n in mir geboren

werde. (Wk es in der 6d)rift beißt: ^,UmSions willen werd ic6
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nid)t fcbtreigen nnb um 3erufrtlem nid)t rul?en, bie bcv (5ered)tc

offenbar xccrbt unb erfd)einc wie 6er Bli^/' Sion bedeutet eine

^obe bts ^ebene, 6a8 fcbauenöe £eben, nnb 3^J^m feiern eine

^obe bce Stif^ene. tPeöer um unferee 6d)aiien$ nocb um unfere

Innern Sneöene willen gibt (Bott uns Kube: er jagt un6 treibt

immerfort ba^u, wie 6cr(5ered)te „offenbar wer6e un6 fcbeine

wie 6er^li5"0 3m (ßerecbtenöarf nicbte wirFfam fein als aus^

fcblie^lid) (5ott: ee darf 6id) Don au^en nidots rubren un6 5um
XPirfen bewegen, IDenn alle tt)erPe, 6ie 6u auf auewenöigen 2(ns

fto^ wirfft, wabrlid), 6ie find alle tot! Unb war ee felbft, 6a0

(Bott 6icb t>on außen rübrte un6 5um Xt>irFen bewegte, wabrltd),

a\i(b öieTPerFe waren alle tot; ewige 6eligl?eit trügen fte 6ir nicbt

ein, ^arum, wenn deine tTerfe leben foUen, fo muß 6id) (Bon in*

wendig anrübren, in dem 2Cllerinnigften der 6eele, ja inwendig

in deinem (Brunde ! )Dort allein ift £eben. JDarum leben aud) nur

die tPerPe, die du h-aft des 2(ntriebe8 aus deinem (Brunde rolls

bringft, lOcnn fo ftebt es um einen 2^otcn: wenn er iidi bewegen

foU, fo muß man ibn fcbon x?on aii^tn rubren, es feblt ibm die

eigene BewegfamPeit; eben daran offenbart er, daß er tot ift. @o
beweift auda der iHenfd), der allein r>on auswendigen 6ad)en 5um
tDirPen bewegt wird, da§ er tot ift und eigener Bewegung er*

mangelt, XTur foweit lebt man, als man aus innerlicbem Be*

wegnis wirft; nur das ift eigenes Bewegen und die tPerPe leben

allein! — Und weiter: dunPt did) eint Cugend großer als bk
andern und betreibft fie darum, fo wirft bu fie 5U betdtigen vm
anlaßt durd) ein ttleinen über fie, nidit aber übft du fic als ein«

begriffen in der (Bered)tigPeit. tDas aus bloßem ifrad)ten ge^

wirft wird, das ift nid)t das Ued)te, ift Peine wabre Cugend: nid)t

die Cugcnd wirPt fid} darin aus in dir. Und folange bift aud) du

niäcft gered)t4 IDenn der (Bered)tc liebt unb wirPt alle ^Lugenden

in der (Bered)tigPcit, wie fte die(Bered)tigPeitfelberfind. „Vor

ifrfcbaffung der tDelt bin id)", bebauptet eine 6d)rift, ^arin

liegt, daß der iTtenfd) ergaben ubei; die Seit, in der ifwigPeit, ein

tOerP mit (Bott wirPt, — £tlid)e (Leute fragen: wie btnn der

VHenfdj ein tOerP mit (Bott wirPett Ponne, tUerPe, die der vor
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mufend 2^hvtn poUbr«d)t l)at ober nacb taufend ^^brcn roU«

bringen tvirM wn6 uerfte^en e6 nid)t, — 3« ^cr ifwigfcit gibt es

n?c6er ror nod) n«d) ! XVae (Bott por tnufenö 3<^{?i^en getan, wAö
er nad) taufend ^^I^ren tun wird, unb was er je^t tut, das ift in

der ifwigfeit nur ein Wtvh 60 aud:i der iTCenfd) der ober der

Seit, in der ifn?igPeit ift: der wirft mit (I5ott alle die TPerFe, die

dicfer vor taufend 3<^I?f^n, die er nad) taufend 3<^bren, die er über?

^aupt je roUbringt. (?iud) dies für weife £eute eine ^adit des

TDiffens, für grobe aber des (Blaubens.) „tPir find von iftvigPeit

ber erwdblt im 6obne", beftdtigt BanPt Paulus, „darum foUen

\t>ir nimmer ruben, bis wir das werden, was wir in ibm pon
ifwigfeit ber gewefen find!"

JDenn der t^ater jagt und treibt aÜe5cit da5U, daß wir im 6obn
geboren und dosfelbe werden wie der 6obu. iDer Dater gebiert

feinen 6 obn: und fcbopft darin fo große Kube und Sfeude, da0

er feine ganseUatur darin rersebrt. tüas irgend in ibm ift, das

treibt ibn 5U diefer (Beburt: t?on feinem (Brunde und aller feiner

tPefenbeit wird er getrieben, nicbts bleibt in (Bottes ganser (Botu

beit, dat?on er nicbt getrieben wvirde, 5U gebaren. Hun aber merfe:

bann erft wird (Sott in uns geboren, wenn alle Urdfte unferer

6eele, die bis bal:}in gebunden waren und gefangen, ledig und

frei tt?erden, und in uns ein 6tillfd)weigen wird aller 'Hbfi'cbten,

und unfer (Bewiffen uns nicbt mebr ftraft. iDa5u muffen wir uns
aller Bilder und Sinnen bloß und ledig b^lten, wie (5ott, unb
uns entfleidet nei^men von allen (Bleicl)nijTen, wie (Bon bti ]id)

felber ibrer bor ifl,

3ndem der X)ater in uns feinen 6obn gebiert, Pennen wir nun
durd) bcn @o^n aud) denX)ater und in ibnen beiden bm bei*

ligen (Beift, Pennen btn tt>underfpiegel der beiligen ^reifaU
tig Peit. Unb in ibm alle JDinge, wie fi'e in (Bon ein lauteres Uid)ts

find, ^od) entfallt aud) nod) S^bl nnb tUannig faltig Peit: Und
xotnn die gottlidjc Hatur nod) wirPt, aber nid)t mebr leidet:

dos gottlid)e tPefen vollends Pennt weder ein €eiden nod) ein

(tun.
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jf6 0efd)iel?t tx>ol?l gelegentUd?, 6aß fid) in einem inenfd)en ein

,£id)t' offenbart, wo Mefer wdl?nt, er fei mm 6er 6obn: un6 ee

ift öod) weiter nid)t6 «l8 ein ,i?infftU', IDenn wo wirflid) 6er @o??n

offenbar wir6 in einer 6eele, 6a wir6 auch offenbar „6er beilige

(Beift", welcber 6ie €iebe ift: 6er @obn wir6 ebtrntcbt uns ge*

boren, e^ iine nid)t 6ic €iebe 6e8 beilig^^ (Beiftee gegeben wir6;

bei6e8 gefcbiebt im felben PunPt 6er Seit, 6o fag id) 6enn: es ift

6e8X)ater8XPefen, 6a0 er 6en6obn gebdre, un6 6e8 6obne8,
6a0 er geboren wer6e, un6 id) in ibm im6 nad? ibm geboren wer6e,

un6 6e8 beiligenCBeiftes, 6aj5 id) in ibm rerbrannt im6 reft^

lo8 ibm x?erfd)mol5en un6 gan5 nur £iebe wer6e« tPcr fo in 6er

£iebe, ja 6ie £iebe felber wor6en ift, 6er wälmi woljU ®ott babc

meman6 lieb, al8 ibn allein. 3<^ Fonnte fogar fagen: er wdbttt

c8 nid)t, er weiß e8 genau, ^cnn er weiß von weiter feinem ^ie?

bcn un6 (Beliebtwer6en, al8 i?on fid) allein.

I0tlid)e ^cbrer wollen, 6er (0eift ergreife feine ©eligPeit in 6er

Hiebe, an6ere, er ergreife fk im 2(nfd)auen (Bottee. Tlberid) fpred)e

an6er8 xm6 fage: er ergreift fie we6er im Hieben nod> im jfr*

Fennen o6er ,6d)auen*. itlan wir6 fogleid) fragen: Pommt etwa

im ewigen Heben 6em (Beift Fein 2lnfd)aucn (3ottt^ ^ni 3«/ wn6

nein! Sofern er bereite geboren ift, bat er we6er ein ifmporfeben

nod) ein ^\nftl)m mt})t auf (Bott. Uur fofern er nod) geboren

wir6, Fommt ibm 5u ein @d) au en (Bottee. Hun liegt aber 6ee

(Beiftee ©eligFeit nid)t, wo er erft geboren wir6, fon6ern 6a, wo
er geboren ift: wann er lebt, wo 6er r>ater lebt, in 6er Unerfd)loffen*

J^elt un6 reinen BeftimmungeloftgPeit 6ee gottlid)en tPefene.

^arum 6enn fehrt 6id) von allen iDingen un6 nimm 6id), nacCt

wie 6u bift, imtPefen! iDenn allee, wct^ augerbalb vom tPefen

ift, 6ae ift 5« fall. Un6 alle Sufdlle fe^en ein TP arum!

©aß ee aud) uns vergönnt fei, in 6er ifwigPeit 5u le*

ben, in 6er reinen jfinfalt 6ee tPefene, 6e8 l?elf une
(Bottl Umtn,
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Von bcn ^inbcvni^m an wahrer (ßelftli^-

Mt / predigt über ^oljanneö i6,

7

Expedit vobis, ut ego vadam etc. Vado parare vobis locum

a (H?rirtu9 von öiefcr tPelt 511 feinem I?immlifd)en

Vattv f<t\)vtnwoVitCf ba fprad) er 5U feinen 3utigern:

if0 ift eud)gut, esFommt eucb fe^rsuftatten,

6«0 id) von eud) fal?re; benn folange id) bei

eud) bin;, folange fann ber b^tüge (Beift, ber

Crofter, nid)t 5U eud) Pommen!
Ötit biefen tPorten troftete unfer '^erv fit am iOonneremge

nrtd) btm 2(benbmablr bmn er tru0te woblr baß fic betrübt

waren, weil fit gemerPt batten, ba^ er von ibnen 'Hbfdiieb nel?*

mtn wollte, Unfer ^ttr mag nid)t leiben, baß feine blieben bes

Pümmert feien, unb S«rd)t ift immer peinlid). @agt bod) aud)

BanPt 3ob<^nne6 : bie ^iebe vertreibt bieSurd)t. tPeil^iebe

Peinerlei Pein neben fi'd) leiben mag. 3^ ^^^r alfo ber ilTenfd) 5U0

nimmt an i^Liebe, umfo mebr nimmt er ab an Snvd)t; unb tt?enn

er »oUPommen ift an €iebe, fo entfallt bie Swrd)t gan5 unb gar»

%m UnfanQ freilid) eines guten Jß^ebene, bei ber 23ePe^rung, ba

ift fie bem irtenfd)en forberlid): ale einjugang 5U ber^iebe. IDa

gebt bie Snvd)t burd) bit @eele. wie bie 2lble burd) bm 6d)u]^»

Wk bie btnx 2)rabtc Kaum fd)afft, ba0 ber nun bm @d)u^ binbct

unb nid)t bae ififen, unb wie ebenfo bie Äorftc am ^val}t $u

wege bringt, ba^ ber JDrabt glatt burd)gebt, unb wdbrenb biefer

5ufammenbeftet, fo bleibt bie Äorfte bier au^m: fo gebt bie

Surd)t voran ins j^tx^c vor ber £iebe, unb nur bie ftiebc binbet

5u (Bott, inbeß bie Surd)t von xl)t verjagt unb auegetrieben wirb»

IDod) verlaffen wir lun^dfft biefea Cbema unb nehmen boö

anbere tX?ort unferet> ^ttxn vor, bae id) auf lateinifd) angefübrt

babe: 3^) 0^^^ bin, tud) bie @tatt 5U bereitem 2ln biefen

tPorten l)aben wir 5wei iDinge $u merPen, bie unfer t^ttv ht*

wiefen unb ange$eigt \)ai mit feiner ^\mmt\ia\)xU

JDa8 £rfte: ba$ bie 6eele von Uatur ^um ölmmet ge*

fd)affen unb (Bott il>re red)te ifrbftatt ijl* Hiemanb war im
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ftanbt, bk @cele $u fd)opfen, ale <5otu Unmittelbar \)ai (ßott

]it gefd^affen! Einige tlteifter ftellen ee als möglid) bin, bae Hiebt

6er gottlicben Vernunft, trie es in 6tei0ngel ergoffenift— ober:

bas Urbilb «Her Ureaturen, wie (Bon ee in 6ie ifngel erbilbet bftt,

el? es (Beftalt gewann ctix anbereti Uaturen — fit wollen, ba^

2lbbilb bee göttlichen Hiebtee in ben ifngeln folle ^diopftv fein

ber Seele, ^ae ift ausgefcblotJenl bie öeele mag feine Crubung
ober Beeintrdcbtigung bee gottlieben tDirPene an ibr leibem @ons

bern fo lauter iinb io frifcb, wie biefee obne Unterbreebung t?on

(Bon quillt, fo lauter quillt aucb bie Beele au8 (5otu 60 beimlieb

bat (Bon bie 6eele befunben unb gefd)affen, ba^ niemanb le^licb

wiffen ^ann, xvae fie ift. i£xn UTeifter beißet fk ein Hiebt unb

fpricbt wobl» l^cnn wie ba^ Hiebt ausftrablt i?on ber Sonne unb

ftd) in alle Ureaturcn ergießt, fo ift aucb bie Seele obne Untere

bred)ung gefcbaffen t>on (Bott. — ifin anberer tHeifter fpricbt, ik

fei ein (Beift, unb bciö ift ebenfalle wabr, auf folgenbe tPeife.

(Bott ift ein (Beift, bie Seele aber ift nad) (Bon gebilbet; baber

Fann aucb \k mit Kecbt ein (Beift beißen: ik paßt 5U 0ott als

(Beift $u (Beift. — ifin britter iHeifter bat gefagt, fk wäre ein

Seuer. ^Der fpriebt aucb wabr, wenn aucb im (Bleicbniö. 3ft bae

Seuer boeb unter ben iflcmenten ba^ bccbfte in feinem XPefen

unb bae Frdftigfte in feinem TCirFen: es gibt nid)t eber ^ube,

al8 bie ee ben igii^tnel treffen Fann. ife ift t?iel weiter unb b^ber

ale Hüft, tDaffer ober jfrbe, ee befebließt bie anbnm Elemente

alle in ficb. JDarum ift ee bem ^immel am nädffttn unb Uuft mit

ibm um. JDie Hüft folgt nur ju einem Ceil, weil fie, gegen bae

Seuer, grob ift. 5Dae tPaffer gar ift nocb grober unb baber un»

fdbig mit5ugeben; fonbern fließt 5u ZaL %ue bem (Brunbe wirb

aucb bie Seele ein geuer gebeißen: weil fte mit bem Begebren

(Bon folgt wie bae geuer btm ^immel unb aucb ik nimmer

ruben mag, ale in (Bott. iftUcbe Seelen bagegen ftnb gröberer

2lrt, bie folgen 5U einem Ceil, wie von ber Hüft ein Cell ficb btm

geuer anfcbließt. 2Cnbere x?ollenbe finb burd:)aue grober Hatur

wie baeXPaffer, unb balten mit ber ifrbe 5ufammen; bie Fonnen

mit (Bon nicbt mitgel^en, fonbern verfließen: tPenn fte ttwa^
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(ßmcB fcl?en o^er h^vm, fo Pommcn fi'e in tPaUung un6 m^djten

gerne Qnt fein: aber wie b(i& TPaffer bin un6 wiöer fcbiegt un6

fidf bodf niemale ergebt, fo finb 6iefe ^eute immer in Bewegung
— un6 bleiben 6od) futs fo weggebannt wie fie waren! — 5Der

vierte ttleifter beseicbnet fie al8 einen SwnFen g5ttlid)er unb

bimmlifd)er Uatur, un6 boB paßt gut ju unferm Cbema, fofem

andf bamit bit @eele von Hatur 6em ^i^^^^l jugebort»

Wo eine tEvbfdfoUt binfdUt, ba fdttt 6ie iixbt überl?aupt l}in: fit

$eigt arxr 6a0 aller i£vbc ViUi)cft(itt 6er ifr6grun6 ift. Unb wo ein

Sunfe fdbrt uon ümm S^^r, ber 5eigt bamit an, ba^ btv

^immel feine recbte Uubftatt ift, Viun b<^ben wir fold) einen

„SunPen" 5um ^immel gefanbt in ber Seele unfere '^trren

3efu (Lbrifti: bie beweift nr\i>, bü^ aller ©eelen Uubeftatt nir*

genb wo anbere ift als im öintmel. tDomit btnn bie öeele g^n5s

lid) 5um -äimmel gebort« 2lber ber ^eib ift gemacht von benmer

jflementen, unb beffen Kubeftatt ift von Üatur auf ber ifr^e*

nun ift bie Seele fo gdnslid) vereinigt mit bem £eibe, ba^ fie

cwiglid) bndnanbcv bleiben muffen: unb bod) gebort ber €eib

5ur ifrbe unb bie @eele 5um äi^^^I 3»t bem l;at (Bott einen

weifen Uat gefunben unb ift felber iTtenfcb geworben unb mit

eigener Uraft gen 'äiww^l gefabrcn, VOix bftben alfo an ibm
einen ifrbenPlog 511m ötmmel gefanbt, unb bamit gebort nun
ilberbaupt bie ifrbe bem öt»«»itel $u* XXun ift aber für unfern

Ferren 3efu8 bie Statte feines ^ubena nicht eber erreid)t, ale

wo er eine ift mit feinem bimmlifcben datier« JDenn wie (ßott

breifaltig ift in btn Perfonen, ebenfo ift er ifinee in ber

g^ttlicben Uatur, unb l^ahtn nUr ein tiefen, ein Gebern ^uf
biefe tDeife b^t une unfer ^tn Cbriftue bereitet, ba^ ctu(b

unfer tPefen unb Ztbtn ewiglicb fein foll: in ber göttlichen

ifinbeit,

2Da8 Unbtvt, wae uns unfer ^ttv mit feiner "^immelfabtt

gewiefen b<^t, ift: in welcher tDeife wir une htrtittn foUen, ibm
nad)5ufabren»

Wie ndmlicb ber Seele aus genannten vier (Bvünbm bie Be*
Seidjnung s^fommt als £i<bt, (Btift, geuer unb ein gunPe
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g5ttlld)et unb l?immltfd)er Hatur, cbcnfo foü 6er tTTenfd) empor* m
getragen o6er bereitet werben buxd) vitv IDinge, 6ie un^ ctuet

ntlomtnb fd)on getüiefen finb im «Iten Ceftament an btm Ferren

iUofe« JDer ,,trieb fein Diel? 5uf«mmen in tim beimUd)e Wüftt,

unb bd ial) er auf btm Berge (ßottee einen Bufd) brennen, 6er

wollte bod) nid)t verbrennen, Unb VTlofes wollte bin$ugel?en unb

ba^ tDunöer feben, 2D« redete 6er ^err aue btm Bufcb 5u ib"l\i

unb fprad): (ßeb nicbt tt?eiter, fon6ern sieb 6eine 6d)ube aus!"

%n welcber S^gur «"^ beöeutet txferöen i?ier guter Jlebren,

6urd) 6ie wir bereitet werben, unferm r^txxn nad)5ufal?ren $ttm

^immelreid),

2Dle erfte an btm XTamen ilTofe, ?Denn tttofe wirb ausgelegt

al0 „6er aue 6em tPaffer gesogen ift", 6o foU aud} 6er tHenfd)

berauegesogen fein aue 6er KaftlofigPeit, au6 btm witten6en

ftÄrmifcben ttteere 6iefer tPelt,

5Da0 Sweite, ife foll 6er ilTenfd) feine tierifcben @inne un6

fleifcblicben Begebrungen 5ufammentreiben in 6ie oberen, geiftigen

Urdfte 6er 6eele* jfe fei 6enn, 6ft0 6ie @eele von ir6ifd)en 5U

bimmlifcben fingen erboben un6 Aufgetragen wer6e, fo Bann 6er

beilige (Beift nicbt in fie Pommen nod) ttwae in ibr 5U ftan6e

bringen, (Dberbalb von Seit un6 Kaum, im (Beifte, mu0 ^ott feine

gottlicben tTerPe wirPen; 6ie seitlicben, ungeor6neten ^inge fin6

ein ^inbtxni^ unb Vtvbtvb bt& gottlicben ifinfluffee. XX>enn 6a8

gottlicbe €id)t einfließt auf geiftige tt?efen, fo wirPt ee £eben,

fMt ee aber auf 6ingbafte £eiblid)Peit, fo erlifcbt ee un6' vergebt

obne 6pur. Un6 fo ift aucb 6er 2(u6fprud) unfers igerrn gemeint,

jf 6 ift eucb gut,6aßid)Poneud)fabrel6eine3üngerbingen
an ibm als einem VTCenfcben, 6er nocb fterblicb war, (Dbne

3weifel nun war unfer ^err e6ler al9 allee, vcae (Bott je erfcbuf

!

Un6 wenn er fcbon feinen 3u"gctn tin äin6erni6 war mit feiner

leiblieben (Gegenwart, wie viel mebr muffen un8 erft anbere

^inge binbem, an btntn man b^^ngt, 6ie geringer fin6 als (Bottl

£9 muß alfo 6ie @eele erbaben fein über ftd) unb 6ie S^it, will

fie, 6aß (Sott fein gottlicb tPerP in ibr treibe, XTun lebrt 6anPt

2(uguftlntt3 einleucbtenb, 6aß man nur 6urd) jfrPenntni« unv
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6urd) i^iebe ftd) über Mr VOtlt erj?cbe; unb o^?nc fit ift mctn ,nid)t8*,

un6 ,in 6er WM,
^«6 Stritte, (Pb aud) btv tHenfd) öfts tDirFen btv g^ttlid^en

€icbe fiebt unb erPennt, bod) ift er in biefem €eibe untJermögenb,

»oflPommen {?er5u 5U Pommen: gleicbwictTIofe benBufd) brennen

f«br unb Ponnte bodj nicbt bersuPommem 3mmerl?in tvoUte
er*8 bodb! 2Da6 ift bie Hiebe, ba man bee eignen Hebens fid) ent*

fdjldgt in ber Urftft bca (ßeiftee.

IDft8 t^ierte aber, bA0 bu gleicb tUofe „bie @d)ul?e ftu85icl?en

foUft", b«6 bebeutet, bftg in ber 6eele bci^ Begebren geloft unb
^erausgejogen fein foUe «u8 allen fterblieben unb pergdng lieben

JDingem

iDcnn trenn id) nid)t von tudi gel?e, fagt unfer ^ctr, fo

Ponnt ibr btn I? eiligen (Bei ft nid)t empfangen! Unb Pommt
bas von breicrlei öinberniffen, burd) bie breierlei Heute fid)

??inbern laffen»

JDie erften, ba8 fi'nb funbtge Heute, bie ffen fi'd) ahlfaltm

burd) bieEreaturen, inbem fte ibrer genießen wiber (Bott, nadf

ibrem (Belüften. 2Die Heute werben irre an (Botte8 XX^egen, benn

bie Breaturen finb ein tt>eg von (Bott tveg. Von il)ntn fprid)t

6anPt 'Huguftinus: t)crflud)t finb fie, bct^ fit irre geben auf

(Bottes tTegenl Ton biefen Heuten tvill id) nid)t ttjeiter fpred)en,

fte folgen ibren ticrifd)en ©innen unb fd)eiben fid) bamit t)on

(Bott. 2lber aud) ,gute' Heute ftnbct man mitunter, bit trenben

5ux)iel Slei0 auf ibre Hotburft unb fud)en Ibre Befriebigung 5U

itl}r in ber 2Cu0enn>elt. tDiber bie fprid)t (Bott: „tPer feine 6eele

liebt (namlid) in leiblid)er tt>eife), ber verliert fte; unb wn feine

6eele ba0t (bie ber eigenen ungeorbneten Hüft unb Begierbe nid)t

nad)geben), ber beb^lt fi'e in bae ewige Heben."

JDa8 streite ötnberm8 binbert auebrücflid)
,
gute' Heute, n^m^

lid) bie fie benSaPram ente.Sacramentum bebeutet Seid) en.

^er gelangt nid)t 5U ber intrenbigcn tPabrbeit, wer mit l^el^a^m

am Seid)en J^aften bleibt, btnn alle bie fieben ^tiltumtr treifen

un8 nur 5U ber tini^cn XPabrbeit.

@o ift bie tl)t ein XPabr$eid)en für bie tßinl)tit gottlid)er nnb
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mcnfd)Ud)er Hatur \inb für 6te tin&xvtrbunq, bit 6er ©eelc 5us

fttl)t mit (ßotu tPer 6a einfacb bei 6em S^cb^n bleiben will, 6er

bin6ert fi'd) an 6er twiQtn tPabrbeit* 3br 6ürft ttxoa nid)t

wJlbnen, ebelicbee ^eben 6a6 fei, 6aß iTTann un6 Si^<^u fid) mits

einan6er rereinen, ibren du0eren 6innen folgen un6 leben nad)

tbres Sleifcbes ^uft: ifin ebelid) es, ein gebun6enes €eben ift nur

6a, wo man Pflichten b^lt: 6ie Pf[id)ten 6er jfbe, — o6er 6te

,fteben Seiten* un6 6ie fieben tPerfe 6er Barmber5igPeit.

^ann n?ie6er gibt es ,gute' £eute, 6ic bin6em fi'db felber, inbem

fte 5umel haftm an Keue un6 Bu^e: un6 bleiben auf 6em
5eid)en un6 bemuben {id) nicbt $u 6er lauteren tPabrbeit $u

fommen. tt?i6er 6iefe €eutc fprid)t unfer-ä^J^* „VOcv bereits ab«

getrocfnet ift, be6arf nichts, als 6a0 er 6ie Suöe wafcbe." tDlU

fagen: wer fi'd) einmal rein wdfcbt mit gan5er Keue un6 aufrid)«

tiger Beicbte, 6er braucht feine alte 6ün6e nicbt immer wie6er

5U beichten, er foU nur feineSu^ewafcben: fein Begebren un6

(Bewiffen 6ie foU er reinigen 6urct) Beichte 6er täglichen 6ün6e.

ifbenfo bin6ern ficb manche ,gute' €eute, in6em fi'e allsu eifrig

hinterher ftn6 hinter 6em heiligen 6aframent 6es ileibes 6es

^errn, wie fte 6en ftch nur irgen6 r>erfchaffen fonnen. Sie wen«

6en ein Übermaß &vi^nn Slei0es an 6ie (E^egenftdn6e 6er B er ei«

tung: un6 bereiten fich nicht 5urtPahrh ei t. Eiie TTahrheit aber

ift ein3"tierliches un6 nicht im du0ern Scheine, iDarum empfangen

fte 6en Ceib 6es -äerm nicht wur6iglich, 6enn alle 6ie 6aFramente

weifen uns nur 5u 6er einigen XPahrbeit; 6aher 6arf man beim

Seichen nicht fteben bleiben. 2Die 6em (Beifte, 6er XDahrheit, 6ie

(Botte folgen woUen, 6ie muffen im (5txft un6 in 6er XPahrheit

Anbeten. Chriftus felber bat es gefagt ju 6er Si*«"/- 6ie am
Brunnen 5u öamoricn fchopfte, 6a fie ihn fragte, voo man htten

foUe: auf 6em 15erge,ba fchon ihre ifltern gebetet bitten, o6er

wo je^t 6ie 3"^^ beteten:* jfr aber antwortete: „iDie Seit wirb

Pommen un6 ift fchon je^t, 6a 6ie wahren 2(nbeter nicht allein

auf 6em Berge o6er im Cempel beten werben, fon6em im (Beifte,

an 6er cBottesftatt!" hierin liegt für eine ndhere Prüfung: man
foll beten ohne Unterlaß, an allen Statten un6 5u allen Seiten,
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6o »erlangt audi ^anh p au lue: „wir foUen uns freuen alle«

5cit unb(Bott öanPen aue je6em2(nla0 un6 beten o^ne Untere

la0!" 60 beten 6ie, 6ie <5on 5U Hiebe aUe ibre (Dbliegenbeiten

mit 6ergleid)en Eingabe »errtcbten; un6 geben, um (Benuß um
beFümmert, au8 ibrem Öelbft unb beugen ficb vot (3ott tcmütiQ^

lid) un6 laffen btn aUein-e machen. JDae (Bebet 6e8 iTcunöee

aber, bae l)at bxe beilige Cbriftenbeit 6arum eingefeßt, öamit Me
6eele gefammelt werbe von bm äußeren ©innen, in benen fit fid)

5errtreut Ijatte auf bie itlannigfaltigfeit ber uergdnglicben JDinge.

Wenn fi'e bann 5ufammengefa0t wirb in bie oberen Erdfte (in

Dernunft, tPiUen unb (ßebdcbtnis), fo wirb fie rergeiftet, Unb
rctnn nun ber (Seift Mt}:)aftct an ^ott mit gan5er ifinung bee

tPillene, fo wirb er vergottet» iDann aüererft ftebt er in ber

wahvtn 2(nbetung, wenn er Pommen ift 5U feinem Jiel, 5U bem

er gefcbaffen ift, tDir finb aber einsig 5U (Bott gefcbafen unb

bemgemdß nad) ibm gebilbetl TDer ee nicbt bringt 5U biefer

ifinung bee (5eifte8 mit (Bott, ber ift hin recbter geiftUcberiTIenfd)

:

„(Bott ift ein (Beift, unb bie il?n anbeten muffen ibn im (Beift unb
in ber tDabrbeit anbeten!"

hierbei merPft bu wobl, ba^ aud) alle iTtannigfalt ig Peit ba*

von muß au8gefd)ieben werben: audi bie tHenfcbbcit unfcre
"äerm al8 etwae fonberlid) (Begenwdrtige8; wie (tbtiftu8 felber

5u feinen 3ungern gefagt bat:„ if 8 ift cudi gut, wenn icbuon

tudQ gebe, benn wenn id) nidot von eud} gebe, fo Pann ,ber

Crofter', ber beilige (Beift, nid)t 5U eud) Pommen, ber (Beift ber

tt?abrbeit, btn ber Vattv in meinem "Clamm fenben wirbl" ^ier

aber binbern fid) ,gute', geiftlid:)e Heute an redjter t)ollPommen5

beit, inbem fie mit ibre8 (Beifte8 fluft am 23ilbe ber inenfd)beit

unfer8 Ferren 3efu Cbrifti baften: womit fie fid) bod) nur an

t)ifio nen t)erlieren, ba fit btnn, wenn aud) im Bilbe, 5Dinge

fel?en in ibrem (Beifte, feien e8 tnenfd)en, ober ifngel, ober unfere

öerm 3^f« (tbrifti inenfd)lid)e8. Unb glauben ber 2Cnfprad)e, bie

fit ba boren im (Beifte — wenn fit etwa boren: ba^ fit bie Hiebs

ften feien ober von btQ lieben ndd)ften (Bebreften ober Cugcnben,

ober baß (Bott um ibretwiUen irgenb ctwa8 tun wolle I ha finb
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fi'e fd)^tt mit betrogen! Hie unb nimmer tutC^ott etwas um einer

UreÄtur willen, fon6em ein5ig um feiner lauteren 05 läte wiUem

Pflegt bod) audi aUee (ßebet 6er (Lbriftenbeit 5U fcbließen: 'gerr,

bae tue um öeines eingeborenen 6obne8 3^fw Cbrifti

willen 1 JDer felber 5U feinen 3üngern gefagt l)at: ts ift eud)

gut, wenn id) von tud) gebe! ^ct meinte er nicht bloß Me
3önger im engern 6inne, fonöern aUe, bk binfort feine 3J^nger

werben foUten un6 ibm folgen wollen 5U bober DoUPommenbeit,

bcmn ift fein iUenfcblicbes ein ^in6erni6, wofern fie mit Zuft bat^i

an baften! JDenn fie foUen (Bott folgen auf allen feinen tDegem
JDarum öürfen fte nicbt bleiben auf 6em tPege feiner Hlenfcbbeit:

bev uns felber uerweift auf ben tPeg bev (Bottbeit, wenn er

f<!^gt: ,3^ ^ttt ^^^ tPeg, 6ie tPabrbcit un6 ba& ileben, ee

Fommt nieman6 5um Datcr, als 6urd) micb« Unb wer 5U einer

anderen Pforte will eingeben, 6er ift ein ^ieb un6 ein ÜToröer

un6 fd)ul6ig 6e8 ewigen Co6e8l" JDae trifft aüe 6ie, 6ie fi'd) am
maßen, fie »ermocbten felber irgen6 et\t>a9 (Butee 5U tun, unb

gar, (Bott wolle um ibrctwillen etwas tun. Wo 6ocb ein Cbriftus

t>on fi'd) gefagt bftt, er wdre nicbt Don ficb felber, un6 6ie ewige

tDeisbeit i?on ficb fpricbt: „6er micb gefcbaffen b^t, 6er rubet

in meinem Seit/' 6ie, 6ie 6ocb $ugleicb ungefcbaffen ift* ^tnn
(5ott ift 6ie tDeisbeit, 6ie ungeborene; unfer tPort 6agegen

perftebt fie als eine geborene:? XTur 6er 60b n ift ausgegangen

auf 6emtt?ege 6er(0eburt (6ie(ßcburt wir6 bieral6ein„6cbaffen"

beseicbnet). 6olcberma0en ift 6ie ewige tPeisbeit aus 6er (Gewalt

6es Vatere geboren als 6er 60b n; bei6er Hiebe o6er(ßtite ift 6er

bellige (Bei ft; un6 6ie 6rei fin6 eins in 6er gottlicben XTatur

un6 unterfcbie6en nur als Perfonen. tPelcbes aber ift 6as „S^lt"/

von 6em 6ie XPeisbeit fpricbt^5:)ie tTTenfcbbeit 3efw ^l?rifti,

6arin 6er Pater gerubt bat mit 6em 60b ne, 6ie, t?on Viatut

einan6er ebenbürtig, (5 Ott nur fin6 als Perfon, un6 (Bottbeit

in 6er g5ttlicben Uatur« JDies Seit — fein Vrtenfcblicbes— 6drfen

wir einsig anbeten um 6er ifinung mit 6er (Bottbeit Willem iDenn

6eriTlenfcb ift wabrlicb(f5ott, un6(0ott wabrlicbttlenfcb.

liifo follen wir um 6ie (ßefcbaffenen aUefamt uns nicbt bePüm*
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mem, auegettommen 3efu6 (Cl^riftue, btt allein unfer Kettcr wxb

Reifer ift unö ein tPeg -^»u feinem l^immlifcben Vatn* 2(ber wie*

ttJO^l wir 6amit Don aller ifn6lid)Peit %bfdt)itb nel?men unb auf

öen tDeg 6er tX>al?rl?eit treten, fo finb wir 6od) nod) ni&it vbllxq

feiig, ob wir gleid) 6ie gottlid)e tDal?rbeit fd)auem Solange wir

beim ^dictum ftelfn, finb wir nod) nid)t in 6em, 6en wir fd)auen,

folange ein iftwae (ßegenftanö unferee ÄemerPene ift, fi'nö wir

nid)t iflnee in bem tßintn. ^enn wo nicbte als eines ift, ba

ficJjt man nid)t8! tPober man 6enn (Bott nid)t fcben fann, al6

mit Blinöbeit, nid)t erPennen, als mit UnerPenntnie,. unb nid)t

»emebmen, al6 mit Unvernunft* ^in^n fprid)t UuQuftinue:
Keine 0eele vermag 5U (Bott 5u Pommen, fie gebe 6enn obue 6ie

Kreaturen 5U ibm un6 fucbe ibn obne (E>leid)ni(Te« IDaö bc6eutet

un^ (Ll)vii'tns felber mit 6em tPorte: „tDirf erft 6cn @parren

au6 deinem eigenen 2luge un6 wifcbe öann 6en 6taub aus eines

an6em 2(uge!" i^ierauö ift absunebmen, 6ag alles (ßemdcbt

»ergleicbbar ift einem @parren in btv Seele 2luge: es binbert mit

feiner ifnMicbPeit 6äs ifinswerden mit (5otU Unö tveil nun aucb

Me 6eele ein (Bemdd)t ift, fo mu^ fie fid) aus fid) felber werfen.

Un6 audi aus fid) berauswerfen alle ^^ilig^tt famt Unfrer lieben

grau, als 6ie alle nur (0emdd)te fin6. Bloß foU ik beftcbn unb,

unöürftig aller ^inge, tvcfenl @o mag fit 5U (Bott als Beines*

gleid)en Pommen, btv bloß unb unbebiirftig ift unb frei von

irtaterie»

^amit gelangt 6ie Seele vors erfte in öieifinbeit 6er l^eiligen

^reifaltigPeit» 2(ber fit Tann nod) feiiger tveröen: wenn fie öer

bloßen (Bottbeit nad)gebt, von 6er 6ie ]DreifaltigPeit nur eine

(Dffenbarung ift. t)ollPommen feiig wir6 fit erft, fo fit fidi in bit

tDufte6er(Bottbeit wirft, 6arin es tve6er tDerP nod) Bil6 gibt,

unb über btm £iftx 6es ^ineinftursens fidi alfo verliert, 6a0 fit

<^lö 3d) 5u nid)te wirö un6 aller ?Dinge fid) fo tvenig annimmt,

wie ba fit nid)t war, itlit 6em ift fie an fid) nun tot — unö lebt

in (Bott. JDenn was tot ift, 6as wirb in 6em (Btabt 5U nid)te: fo

wir6 audf bit 6eele $u nid)te, 6ie in 6er tPufte 6er (Bottbeit bes

graben ift* X)on fold)en fprid)t 6anPt Paulus: „3l?r fei6 tot, un6
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euer ileben ift mit CWfto Derborgcn in (Bottl" Unb J^ionyfius
erFUrt: in (E)ott begmben weröen ift nidjte anbttti äIö eine Über«

fabtt in ein unerfd}Äffene$ Hthtxu — JDicfe Überfahrt bleibt

manchem ifrPenner unbePanntI

£6 gibt gewiffe Zmtt, weld)e wdbnen, fie feien gewmtbelt in 6er

IDreifaltigPeit, 6ie bod) ncd) nie aue fid) felber gePommen ftnb.

JDae liebe 2^ mcd)ttn fie 6od) nid)t gerne 6«rangebent 3^^^
wollen fte moglid)ft mel eigenen (Gewinn unb (0enu0 b^ben un6

fd)6ne (Befüble füre ö^5» ^^ö fie fid) bod) allee entfd)l«gen

müßten im (Btbtnhn unb Begebr, 2)iefe ^eute fin6 nidit Xladi^

folger unfere r^nxn 3efu (Ebnftir Als welcher nie un6 nirgend Äuf

fd)mel5en6e (Befüble (ms war mit feinen tUerPenl Sprach tvbod)

felber: „ilTeine @eele ift betrübt bis in bm Co6!" ioa meinte er

feine »icl edle 6eele, er meinte «ber aud) fein leiblid) ^eben^ bae

war betrübt ,,bt8 in btn Io6": bis aUee i?ollbrad)t war, wae 5u

unfrer ifrlofung geborte, bis getötet warb unfer Co6^ „Bia

in btn Co6" muß unfere 6eele aud? betrübt fein: bt6 an uns ge*

tötet wir6 alles, was in uns lebt an jfigenwiüen unb jfigennu^

unb überbaupt an tPillcn« tPcnn Me 6eele fold)ermaßen getötet

wir6 an btm Ztbtn ibrer 25egier6e un6 ibreö jfigennu^ee unb

begraben wirö in (Bon, fo ift fit aVim Ureaturen verborgen iinö

unbePannt, fo Pann fie nimmermebr betrübt werben»

XXun merPet, woran man ea erPennen Ponne, wann man l^er*

eingenommen fei in 6ie beilige iDreifaltigPeit!

^ae Jfr fte. jf6 wirb fold)er @eele gegeben, burä btn 23li(f bts

beiligen (Reifte 6, ba^ an ibr vertilgt wir6 alle ibre @d)ul6; unb

vergiffet ibrea öelbft un6 alles, was ^ing ift. — JDas Sweite,

woe fie von 6er (ßottbeit empfdngt, ift bts Datere ewige XPeiö*

l^eit: ifrPenntnia unb Unrerfd)ei6ung aller 2Dinge. @o wir6 ibr be*

nommen 606 IDünPcn, Wäl}ntn unb (Blauben: fit ift bingelangt

5ur XPa^rbeit. Un6 was fit vorber glaubte un6 einfab nur

mittele wer weiß wie vieler XPorte un6 Beweifungen: je^t, was
immer ibr beseidjnet wir6 von VHenfd^en o6er vom (Btiftt^ 6arum

6arf fit nieman6en erf^ fragen. tPie an6cre, 6ie für 6ie XPabrbeit
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nidjt cmpfdnglid) fin6: mag man fic H?ncn nod) fo offmbareti,

bit Ictuttvt VOcil}tl)cit, fo wollen ftc mit menfd) lieben 6inncn

begreifen, was 6od) über aller ifngel t)erfteben ift 2Darum bmn
fragen fie andere €eutc» Unb bringen fte*8 6enen t>or mit grobem

@inn, wie fie ea aufgefaßt baben, fo remebmen 6ie ee nod)

groblicber, al8 fie'ö t?on ibnen boren, unb erHdren 6ann !e(f : ee

fei verfebrt unb tonnt unmoglicb btftel)n mit (Lbriftenglauben!

JDa balten fie ee nun ebenfalle fÄr unrichtig un6 biibtn iidi ein,

ee fei, wofür fte'8 nehmen, nur weil fte'8 nicbt uerftebem 2lber ban
an finb iit betrogen, — tPeiter empfdngt 6ie 6eele, bit mit 6er

TDabrbeit ficb emporloifen Idßt in 6ie beilige ^eifaltigPeit, in

einem 2lugenbli(f von 6e8 t^ater8 Kraft un6 Mgewalt, 6a0 ibr

m^glid) wir6, alle JDinge $u tun. tPie6anhpaulu8 fpricbt:

„3d) vermag alle IDinge in t)em, 6er mid) ftarF macbtl" @o banbelt

6enn nicbt 6ie 6eele mebr, nicbt fte erfennt, nid)t fte liebt mebr,

fonbem (Bon 6er ban6elt, 6er liebt un6 erFennt fid) in ibr. ^ae
beftdtigt 3eremia8: „3bt fei6 wabrlid) (ßotter 6arin, 6a0 ibr

(ßott erPennet un6 liebt!" JDenn 6ie @eele ift ibrer XTatur nacb alfo

geftaltet, wo aud^ nur etwae von ibr ift, 6a ift fit gans* 6ie ift

gan5 in einem jeglicben (Bliebt : wie (Bon gans ift an allen 6tdtten

un6 in allen Kreaturen. 2llle8, wa8 an 6er 6eele lebt, 6a8 ift

nidfte an6ere8 al8 (Bonl

Unb 6arum foU fie 3bnt alle ^inge übergeben unb abgcfcbieben

fein von allem, wa8 nicbt (Bon ift. Un6 foH fid), eber Feine Kube
gönnen, al8 bi8 fie 6en unbefcbaffenen (Bott begreife.

^a$ubelf un8 unfer öet*r3cfu8 (Lbriftu8, 6er, al8 voit

beuter aufgefahren ift un6 fi^et 5ur recbten ^anb 6e8
t)ater8. iTcit welcbem, famt 6em belügen (Seifte, er tint

X)erwir!lid)ung 6er (ßottbeit ift. %mtn^
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t)om (Bottcöxcid) / €ln Sermon

ud)ct am erftcn ba9 ^cid) (ßottce un^ feine

(Bcred)tigfeit, un6 alle JDinge weröen eud)

5ufÄllenI (tHatt^. 6, 33,)

TPenn CWftue une bae IXtid) (Bottee fud)en

i>ei0t, fo liegt ime ob ju »erftel^en, was es mit

6iefem Keid)e fei^ ife fordert eure tmftt ntitarbeit. JDas Keid)

(5otte0 ift: er felber in feiner i?oUen tt)irnid)Peit! 5um an6em
iltßl aber ergreifen wir bkite Keid) in 6er 6eelel JDarum

fpridbt ebenfalls Cbriftue; bae Keid) (ßottee ift in eud)»

00 rid)tet eud) nun auf jenes erftc Keid)I JDie ttleifter im
(B6ttlid)en bebftupten, öas Äe5eid)nen6e an 6iefem (Bottes*

reid) fei: ein ifine8s:6ein im tPefen bei einer 2)reibeit »on Per*

fönen. jDie S^age ift: weld)e0 öavon btv eigentlid)e (Drt fei für

(ßottes 6eligPeit^ ^a^u antworten wir un6 fpred)en: (Bottee

6eligPeit ift $war von il)m aus ftete 6ie gleiche, aber für ein

TOerfteben von unten l)tv ift er auöbünöiger feiig in btv jfinigPeit

6e6 tDefene, als in 6er JDreifaltlgPeit 6er Per fönen. tPie wir

beweifen wollen. — tDir beginnen 6a5u mit 6er Verleitung 6er

gottlid)en Perfonen.

3ni TlnfauQ war bete Wort, bebt 6anPt 2ol)annt6 an.

JDiefer UnfanQ 06er Urfprung 6e6 tPortee ift (Bott5X)ater;.

wie fd)on 2(uguftinu0 es auelegt, ^ie S^aqe erbebt fidi : ob nid)t

t)ielleid)t aud) 6er Pater wie6er tintn *2(nfang b^be. Un6 6a5u

antworten wir: 3a I ifrft fein Beginn ift ein Urfprunglid)ee un6

nid)t weiter ableitbar. Wie id) beweifen will.

25ei 6er (Bottbeit^ f<^gen 6ie (Botteelel)rer, ift 5U unterfd)el6en

5wifd)en 6em tDefen, un6 6ieJTen t)erwirPlid)ung. tPefen —
im Bereid) 6ee (B6ttlid)en — be5eid)net 6ie (Bottbeit im engem

6inne un6 ift 6ae erfte, was wir an (Bon auffaffen. ^ie (Bott^

beit gibt 6ae Sun^<^tnent ab für 6ie weitere gottlid)e 6elbftt?oll*

en6ung. JDemgemd0 ift fte: infid) felber wan6ellofe ifinigPeit un6

»erfd)webcn6e 6tiUe; un6 6od) $ugleid) ein (Uuellborn aUer Bc*
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fon^erung. JDftrum bmn fc^e idf ein — notgeörungencs —
ifrquillen; unb bcnamfen wir 6tefe crfte Perlautbarung:

tPcfcn. 5:)enn öcr cigcnfte 2(u86ru(f für 6ie (ßottbcit un6 Mc

erfte 25cftimmung, 6ie ftd) formlicfa fe^en Idgt, ift: fic wcft.

JDicfe^ n?efcn genommen in feinem reinen 6inn, in weld)em

,,(Bott" wobl etwae TDefen^ee ift, nid)t aber umgefebrt bae

tDefen fd)on ,,(ßott^

tX>ie wir uns weiter 6en "äerüorgang bcQ Vattve 5u bmfen

bftben^ — VCunl mit 6cr ©e^ung jenes notgeöningenen tvc\mU
lene ift er fd)on mitgcfe^t cde bk n^d^ftc Äeftimmung: tTeil 6ie

(ßottbeit von ^anfc auB TDemunft ift, 6arum tritt bae g^ttlid)e

tiefen ßU8 öer (Bottbeit beraue al6 ein begrifflid) 2lnöere8, (ifin

Unbtrte, ba& bod) Fein anöeree ift, öenn öiefe Äefonberung ift

eine rein begriffliebe, feine facblicbe.) Si^<^0t fi'd): welcbe 6iefer

Äeftimmungen 5ur Perfon bcs fatere weröe^ Unfere "Antwort

lautet: baeXVeftn in 6er (Bottbeit; nur je^t nicbt mebr in feiner

früberen BeftimmungelofigPeit, fonöern unter öem Begriffe bte

ifrseugens» JDae ift eine gortbeftimmung, 6ie ba bervortreibt ben

Pater, «l8 göttliche Perfon. 3^ Pater aber ift bereits bas (Banse

6er (ßottbeit befcbloffen. @old)ermaßen erftebt 6ie erftc perfon

glcicbfam unfreiwillig au8 6er(0ottbeit: nicbt vermöge einer Cd*
tigPeit 6e8 Urquells. JDenn6iefer ift feiner felbftnocb nicbt ^err.

tPenn alfo 6anPt 3obÄnnes fagt: 3^ Äeginn war 6as
tDort, fo ift 6as nicbt fo $tt »erfteben, als fei biefer Beginn 6le

(Bottbeit ober 6as g5ttlicbe tiefen, fon6em 6er Pater erft ift ein

tdtigcr Urfprung 6es 6obnes.

Untcrfudjen wir nun^ wiefo im Pater 6er @obn fcbotn mitent^

balten ift! 3"bem 6er Pater in ftcb blicft, erfaßt er als 6as Zhiqc
in ibm feine nocb cingebaltene, aber binaus6rdngen6e g5ttlicbc

Uatur. ^amit tritt sum tPefen alS5eugen6erinacbt,5urnatur,

bin5u 6as S^rsficbs^fein. JDiefelbc Hatur nun, 6ie im „Pater"

ficb wirFen6 rerbdlt, 6ie »erbdlt ficb im „@obne" empfangcnb:

un6 serlegt ficb 6amit in 5wei ifigenwefen. — Pom Pater emp*

fdngt fomit 6er 6obn 6ie DoUe (BottlicbPeit. ^mn bann erft wrl#

155



mmt, was Scugen ljei0t, 6e6 t)crgdnglid)en 6urd)0 Pcrgdnglicbe,

bee (ßottltd)en 6urd)ö (B5ttlid)e, wenn man 6ie eine XTUtur erfaßt

l^inter 6em @on6erfein 6er Perfonen.

t^I^omit 6enn 6a6 geftaltlofe tiefen (J5eftalt gewonnen I?«t,

Unö 5war lef)ren Me -äeiligen un6 6ie tHeifter: gleid) wie 6ie

Perfönen il?ren Urfprung nehmen aus btm göttlichen tiefen,

fo wirö ctud) bae tPefen erft gefegt bind) bit Perfonen.

Unö wiederum 6ie Perfönen durch die entfprechendcn Befon*

derungen deetDefene: wie die Bonderbeftimmung ,5eugerfchaft'

auedrucflich einen t)ater, fo fe^t die @onderbeftimmung

,ifrseugtheit' auedröcflieh btn Sohn. .^txxQcrfdoait' und ,jfr5eugt*

heit* find die legten 33eftimmungen, die noch ins gottliche

tPefen fallen: fxeftnd andiefem nachtragliche und imfelbft^ndige

ifigenfchaftem

Xlnb 6a9 tOort vcav bei (ßott. "Clun beachtet am VOävt

oder dem t?omt)ater geborenen @ohne, wieeeswardemtPefen
innt bleibt^ und doch sugleich al8 Perfon herauetritt!

%n jegliches remunftige Begreifen, fo lehren dietlTeifter, fchliegt

fich tin t>ernehmliche8 XPort. 3ndem nun (Sott?Dater fich innerlich

felber begreift, fo wird feine eigene Hatur (ßegenftand feines X)ers

ftehens: der Vattv bemerft fich* ^»amit tritt 5ur Hatur eine

weitere Beftimmung hinsu, bit ba Ijei^t bas 0id)sbewußts
werden. 3n diefem 6tnne bleibt der 6ohn dem tPefen nach im

Pater; unb tritt ihm doch 5uglei6 als Perfon gegeni^ber, ents

fprechend wie diefer Vorgang fich serlegt in jwei Beftimmungen.

©olcherweife wird „der 6ohn" geboren und geht h^r^or aus

dem »dterlichen ^ev^tn, „das tPort" wird ausgefprochem tPie

bit ewige tPeisheit fpricht: „3ch bin ausgegangen t>on bem iHund

des >äod)ftenI'' "äertJorgegangen aus btm Begreifen feines eigenen

tPefens als das wefentliche tPort des gottlichen Paters.

Und dastPort war bei (Bott, heißt alfo: als befondere Per^

fon neben deni Pater, fo wie es hier erPUrt ift.
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BcmcrPet 6ee weiteren von Mefen 5weien, wie iit im t)erein 6en

^eiligenCßei ft l?en)orbringen, SDieeöiejfrfidrungöerineirter:

3n6em 6er t>ater liebenö fid) ergießt in bm 6ol?n, fo brid)t fxd)

bier gleicbfam Me iliebe unb ergießt ficb, nunmebr al6 6er 6obn,

wieöer in 6en Vater. JDies liebenö ficb ifrgießen 6er bei6en ift

Öe^ung einee (5enteingeifte8 6e8 Vatne un6 6e8 6obn0»

gragt M: ob 6er beilige (Bcift in 6emfelben Sinne eine gort^

beftimmung 6er göttlichen Hatur ift, wie 6er 6obn^ ötersu

fprecben wir: nein! JDenn 6ft5u müßte er gleid) 6em Öobn beruor::

geben «u8 6er UegfamMt 6er gottlicben U«tur. JDa8 ift aber

nicbt 6er gall: 6enn 6ann gdb e8 in 6er (ßottbeit 5wei ©obnel

6on6ern «n 6en ifigenbeft«n6 6e8 beiligen (ßeiftee fcbließt fid)

erft 6ie Begabung mit göttlicher Uatur: fein ^erporgang gebort

in8 freie Beräcb 6e8 U?illen8, — TPeil nur 6er Öobn, feiner

nÄturlicben ^erFünft gem<lß, ein Jfbenbil6 6e8 Paters ift, nicbt

aber 6er beilige (Beif^, 6arum fpielt aud) ein wed) felfeitiger 2lu8s

taufd) nur 5wifd)en ifrseuger un6 ifrseugtem, nid)t mit 6em
beiligen (5tifU

2n 6iefem allem liegt, c6le 6eele, 6ir nun ob, mit 6einer t)ers

nunft 5U fud)cn 6a8Keid) (Bottee» ^a fprid)t 6enn ^anh^o^
bannee: Unb (Bott war bae VOovu TPomit wir gewiefen

fin6 auf 6ie ifin8wer6nug 6er Perfonen im göttlichen tt>efen,

2(uf ! e6le 6eele, erbeb 6id) in ein göttlich tDun6erI 2tch^ 6iefer

e6len (0efeUfd)aft: 6ie 6rei Perfonen vereinigt 5u einem, fdikdfU

bin einigen tiefen, ifrft hier, in folcher wefentlid)en £inigfeit, 6a

er wefet ob allen tDefen, ift (Bott in fi'd) felbft ein Heid).

HS^ ließe fid) fragen: ob nid)t fd)on 6a8 gottlid)e tPefen al5

fold)e8, ohne 6ie unterfd)ie6lid)cn ^(uegeftaltungen, 6ie 6ietneifter

6ie ewigen Lebensformen nennen, (Bottes 6eligPeit bergen

möge un6 6amit aud) 6ie 6er Ureaturen^ äter5u antworten wir:

Heini JDenn tPefen, in feinem reinen 6inne ift 6a8 gleiche in

(ßott un6 in 6en Ureaturen. 6on6em (ßottes 6eligPeit, un6 aud)

6er 6eele, 6ie beruht auf 6em gottlid)en tPefen, wiefern 6iefe8

alle 6ie gortbeftimmungen in fid) befd)ließt, 6ie wir 6ie ewigen
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Hcbeneformcn nannten : al0 wcld)e feemtD c fen Jft erfttDir Mi d) s

Feit geben^

Vinn fpred)en manAc Ztljmr ee ginge gan$ wobl an, daß 6ie

6eele fid) blo0 eine 6iefer (Beftaltungen 5um (Begenftanö nebme,

oI?ne Me anöem, un6 aucb öabei feiig fei. @o fttl)V^ aber nid)t!

JDenn bann mußte je6e 6iefer (Beftaltungen, obne 6ic an5em un6

Äbgefcbieben rom tiefen, in fid) felbft gegrünöet fein, unb bae

ift unmoglid). JDarum ift 6iefe Bebauptung nid)t hcbtigl 6cn6em
darauf berubt bie 6eligFcit 6er ©eele, baß fi'e biefe ewigen Cebene^

formen, bie ber gegliederte 2üi8bru(f bee gottüd)en tDefene finb,

miteinanber rerftebt, in einem 2^^^^Q^ff* ^^nn bier^ibt ee Feine

Ceilung, bier ift (Sott bae überwefentlicbe ifine: ficb felber

ÖeligFeit unb allen Ureaturen in ber rollen DerwirFlicbung feiner

(BottbeitI 6eib gett?iß, (Bott felber b^t in biefer ifinigFeit Befon*

beres nie anbere geFannt ale in einem, fcftgefcbloffenen 3nbegriff

!

3n biefer £inung ift er mußig: nie b<^t bie (Pottbeit bic8 ober

ba$ gewirFr, fonbem (5 Ott erft fcbajft alle JDinge* Wo (Sott

0d)opfer ift, inbem ift er mannigfaltig itnb erFennt alle Htannigs

faltigFeit; wo er eines ift, ba ift er alles XPirFene frei unb lebig,

erFennt aber in folcbem jfinefein and) weiter nid>t6, ale was er

iiberwirFUcbr in ftd) felber i%

iDiefes alfo htbtnttt (ßott war bae tX>ort: bie tDefenecinig*

-Feit, JDae vcax im 2lnfang bei (Sott: 2118 ©eineegleicben an

tt?ei9beit,lX>abrbeit,(5ute, anjeber wefentlicbenPoUFommenbeit;

ba^ gebt auf bie ewigen Lebensformen, auf bie ^(uegeftaltung

unb S^Üt bes göttlichen tDefens:

^Ifo erft bie tüberwefentlicbei^inbeit ift5u rerfteben unter

btm gottlicben Ueid), bae ber Cßeift fud)t, es 5u Fenrten unb

il^m nad)5utrad)ten,

3um anbem iUale fo rerfteben wir unter bem (Bottesreicb bie

6eele, u^tnn bie 6eele ift gleid) befcbaffen mit ber (Bottbeit,

2(lles fomit, was l?ier gefagt ift rom (Bottesreid), wiefern (Bott

felber biefes Keid) ift, basfelbe Idßt fid) in XPabrbeit aud) fagen
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von btr 6eclc. Tlüte t(l bnxd> i^n geworöen, fM}tt @anh
3o^ftnne0 fort* t)ott 6cr Seele ift 600 5U perftel?en, öenn Me

©ecle ift baB 2111. 6ie tft ee, in6em fie ein BiI6 (ßottee ift. '2(16

ioldits aber ift fie aud) 6a8 Ueid) (Bottee. Un5 jtrftr wmn
(Bon in fid) ein tDefen6er ift fon6er Einfang, fo ift er im Ueid)

6er 6eele ein tDefenöer fon6er jfnöe. SDerntßßen, fagt ein ttleifter,

ift (Bott in 6er 6eele, ba^ fein gansee (Bottfein auf i?>r berul?t.

£9 ift ein ^oberer 6tan6, ba^ (Bott in 6er 6eele ift, 6enn 6ft0

6ie 6eele in (Bott ift: ^a0 fie in (5oti ift, 6a)?on ift fie nod) nid)t

feiig, tuo^l aber 6at?on, 6a0 (Bott in ibr ift. "Oerlaßt eud) 6arauf

:

(Bon ift fclber feiig in 6er @eelel IDenn ob (Bon aud) au6 fid)

felber brid)t, 6a er 6ie 6eele fd)ajft, fo bebauptet er fid) 6abei

6od) foweit in ibr, 6af er feinen (Botte8fd)aQ, fein gottIid)e8 Keid)

allsumal l^ineinbirgt in 6ie 6eele: „^ae Keid) 6er ^i^^^^l if^

gleid) einem ^dia^, 6er in einem 2lcfer »erborgen ift", fprid)t

(tbriftue. JDiefer *Ucfer ift 6ie Seele — in 6cr t>erborgen liegt 6er

&dia^ 6e8 ^otte6reid)0. JDarum ift (Bott, un6 alle Ureatur, feiig

in 6er @eele.

XVaB wir von 6er 6eele fagen, 6a8 gilt t>on ibr, wiefern fie ein

ifbenbilb (Bonte ift: prüfen wir alfo, worauf 6iefe (5ottebenbil6s

lid)Feit berube. Uuf bm Urdf ten, antwortet ein itleifter, un6

6a8 b^lt man gemeinbin für 6a6 Kid)tige. tiefer 6a$ trifft aber

nur, wenn einer ibn red)t t^erftebt: nimmt man 6abei 6ie Urdfte

al8 unterfd)ie6ene, fo ift 6a0 Peine le^te tPabrbeit; nimmt man
fi'e aber, fofem fie im äod)ften, 6a8 6ie 6eele 5u bieten i?ermag,

fid) 5ur ifinbeit 5ufammenfd)ließen, fo trifft 6er 6aö 5u.

Öier ndmlid), in fold)em g6ttlid>en Zun, gebübrt 6er Seele

ein tPie6ereinblicfen— ein geiftigee. Peiner t)ermittelung be6ürf»

tigee— in 6ie gottlid)e Hatur. 3« 6iefem Zun bemddjtigt fie fid)

ibreö eigenen iiberwirFlid)en tPefene in (Bon, 3n 6iefem Zun
iinb 6em Urbil6 6er Seele alle JDinge gottlid). jDenn 6ie8 Urbil6

ift in 6iefem feinem eigenften tPerPe 6er Sad)e nad) felber (Bon

nnb feiig. 2lber nid)t für fein Bewußtfein: in 6emfelben klugen*

blicf, 6a e8 in fid) fd)aut un6 fid) erblicCt, erfaßt ee audi jugleid)

(Bott, al8 6en, 6er fon6er iHittelung in ibm wefet. Somit ift te
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fclig, 6er &ad}t nftcf) aus ftcb, für fein Bett?u0tfein aber Praft öes

gottlidjen Wefene. — tßin iHeifter fagt: Mefee Urbilb queUe

unmittelbar aus (ßott; unb im felben Hu begreift es fid) 6odj^

6urd) einen 'ICFt btr Pemunft, ftle ungefd)ie6en enthalten in <BotU

6ein ^errorgang «Ifo tt)ie fein Derbleib im g6ttlid)en tPefen

ftellen, für bie 2(uffafTung ber Vernunft, fi'd) bar alö bie beiben

Seiten eine6 unb beefelben geiftigen (Befcbebniffee*

?De8 feib, bei (ßott, getriß, b«g bie 6eele bier, in ibrem Urbilb,

nie £nblicbe6 fib ettx?«6 tEnblidfte erPannt, nod) je barin Seit nod)

^aum befeffen b<*t! ^enn in ibm finb alle IDinge (Botu 6auer

unb fuß, gut unb bofe, Plein unb groß, bas ift alles gleid) in

biefem Urbilb, 60 tt?enig bie gottlicbe XTatur gewanbelt xoirb von

allem bem, vom btr ifnblicbPeit angebort, fo wenig tvirb bite

Urbilb getranbelt ron allem bem, bae je in bie S^it getreten. jDenn

e8 begreift unb gebraucht alle JDinge nadf bem ^ebenegefeö ber

(ßottbeit*

XXun mag man fragen: wtnn benn biefer Ueicbtum in un^ i%
warum er uns unbePannt fei^

JDa5U antworten wir alfo: bie 6eele, bei ber naturlicben Uei*

gung, bie fk l?egt 5U bcn Ureaturen, ba mu0 all ibr tPirPen feinen

%nfanQ nebmen mit Bilbem von enblicben JDingen. (Unb beeb^lb

w^bnen mancbe, aucb biee Urbilb falle in biefes Bereicb« tHit

nicbtenl ^iefelben uerfteben tJer5weifelt wenig i?on ber eblen 2trt

ber @eele!) JDies tDirPen im Zublieben ift @acbe bea gemeinen

t)erftanbe6« Swar nimmt aud) beffen IdtigPeit i^ren Urfprung

im oberftenSDenPpermogen: fte bebt an mit einem t)emunftbilbe,

welcbee inbaltlid) beftimmt wirb burd) bit 25ilber ber ^hctntantf

aber feinem tPefensgebalt nacb burd) jenes 'i^dffu, (Bottfdjaus

enbe, burd> bas Urbilb: aue bem bit 6eele fold)e Bereidjerung

erfdbrt, ba^ fit tPabrbeit 5U uerfteben fdbig wirb pon allen

5Dingem %n biefe CdtigPeit bee Vtrftanbt^ aber beftet fid) fofort

ber gemeine tPille, ber nid)t8 anberee ift als ber ^an^ ber 6inne,

ilnb fo nimmt btnn ber gemeine ferf^anb bie J)inge fitr etwas

TX)irPlid)es; unb ber gemeine XOiüt nimmt fte fik gut! 3wtner
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cdfo iinb JDittge 6er (ßegenftanö ihm Betätigung* JDarum reid)en

fie an (Bott ctud) nidjt von fem l^eran. ^enn (Bott ift n?ei)er gut

nod) wirPlid)* 3n öerfelben tDeife aber, wie (5ott geloft un6 ab*

gefd)ie6en ift t?on allem, wae eine Ureatur t>erfteben fann, genau

fo ftebt 6a5u auch bae b^cbfte £benbil6 6er (Bottbeit,

(Db e9 nid)t, fragt nttm, 5wifd)en (Bott un6 6en Ureaturen
ein 5uru(ffebnen gebe;? li^ir antworten Solgen6e6. (Bott bat Feine

6ebnfijd)t nacb 6er B.reatur, 6enn (ßott fcbaut immer nur in fid)

felbft! 2lber 6ie Ereatur l)at 6ebnfucbt nad) (Bott. JDenn alles,

6a8 je auegefloffen, 6a8 bltcCt rerftarrt nad) ibm 5urüd:. tDen6en

wir 6a8 an auf 6a6 Urbil6. JDiefes, im 2(ugenbli(f, 6a e8 6en

crften BlicC tut au8 (Bott, fo rid)tet e8 6en 25licf aud) fd)on wie6er

nad) innen, um ,mit unDerbuütcm 'Ungefid)t' (fon6er VUittelung)

5U begreifen 6a8 gottlid)e TPefem %ue weld)em tPerP e8 all

fein tDefen siebt: 6a8 Urbil6 ift (Bott in 6iefem feinem Zun, un6

infofern beißt e8 ein ifbenbi 16 (Botte8; in feinem 2lu8bruc^

aber ift e8 Ureatur, un6 infofern beißt e8 einUrbil6 6er6eele.

XTun xvol)lan, e6le 6eele, be6enPe 6id) felber, be6enFe, weld)e

Öerrlid)Peit 6u in 6ir tr^gft: bift 6u 6od) mit 6einer (ßottebenbilb*

lid)Feit gewur6igt über 6ieöerrlid) Feit aller Ureaturen t t)crfdjmÄ^

6a8 Uleine, 6enn 5u (Broßem bift 6u gefdjajfenl

@o ift e8 5u rerfte^en: 6ie 6eele ift 6a8 (Bottesreid). )E)ie8

folltealleunfere6orgeun6allunfer6ud:)en fein: tx)iewir5u erFennen

fdj^ig wür6en 6ie 'äcrrlid)Feit (Botte8,un6 6ie öerrlid)Feit6er @eele

!

(l'afTet weiter un8 be6enFen, wiewir 6a8 Keid) (Botte8 fud)en foUen

!

"^3»^ ^o^^^^^^b ftebt gefd:)rieben:„!Rennft6u6id)felbernid)t,

6u fd)onfte unter 6tn tSL>eibern:? 6o gel? au8 un6 folge 6en Swß*
fpuren 6eine8 ^irten!" Von 6er 6eelc rerfte^en wir 6ie8 tDort,

6enn fie ift 6ie fd^bnftt unter allen Kreaturen: Uad)6em fi'e

6abin gelangt ift, i^re eigene 6d)onbeit 5u Fennen, foU fi'e

ttunmebr ausgeben. 6o merFe 6enn in 6er Seele 6reterlei

Ausgang au8 6reierlei tPefen, 6ie 6er 6eele $uFommen»

Suerft 6a8 tPefen, 6a8 fit al8 (Befd)opf befißt» 5um an6em, 6a8
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i^r 5ttFommt im 6ol?ne, als 6cm perfonlidjen tt>ort 6er ^ei*
faltigFeit, 5um dritten, bas il?r $uFommt in bct seugungemd^s
tl^m göttlichen Hatur, die in XX?irBf«mfeit jlcfet im Pater,
trelcber 6er (EtueHgrund ift «Her Kreaturen»

ö^ret min von 6em erften ^(uögang, wie fic ^heraustreten fott

au8 i^rem (Bcfdjopfeewefcn* (£l>riftu8 fprid)t: ^tPer mir nad)#

folgen will, 6er l?ebe feinlRrcuj auf un6 verleugne fid) felbft!"

JDeffen fei6 fo ficber, wie 6a0 (Bott lebt: folange 6er tTtenfd) feines

Öelbft md)t fo le6ig ftebt, wie 6a er nid)t war, fo lange gebt er

nimmer aue in rcd)ter 6elbfh?erleugnung» %uf sweierlei tTeife

n^mlid), fo Derficbem uns 6ie €ebrer, fei 6er TTtenfcb 5u Derftebn:

einmal als ein dußrer, 5um an6ern al6 ein innerer tUeufd)»

JDer innere, 6effen tDerPe nn6 geiftig, 6er äußere, 6ejTen tUerPe

fin6 leiblid), tttit 6em innern VHenfcben fucbt man (Bon mit einem

fd)auen6en€eben, mit 6em dugern tHenfcben fud)t man ibn

im tdtigen £eben. Un6 bier beachtet 6iefe0 recbt genaul 2^
babe ebebem bebauviet, un6 bebaupte es nocb: 6a0 aüe auewen»

6ige Übung 6a8 JDing nur wenig weiter bringt. @ie ift nur gut,

6ie Uatur 5u beswingen, 6ie nod) ungewobnt ift* %htv 6amit

müßt ibr tud) 6urcb6ringcn, 6a0 alle au0wen6igen XPerPe, 6ie

einer üben mag, bieXTatur wobl be5wingen: aber wirPlid) fie 5u

toten vermögen (te nicbt. @ie tot 5u Priegen, 6a5u bebarf ee

geiftig er tPcrPe! "Clun aber finbet man viele £eute, 6ie in 6er

Uleinung, e8 gut 5u macben, fid) nur umfo fefter balten — flatt

fid) 5U verleugnen» iDct fpred) id) fürwabr, 6a^ 6iefe iUenfdjen

aUefamt betrogen jTnb! ^enn ee ift wi6er menfd)lid)e t)emunft,

wi6er 6ie (ßepflogenbeit 6er (Bna6e un6 wi6er 6a8 S^gnia 6ee

beiligen (Beiftea. k)\t in auöwenbigen Übungen ibr ^til erblicFen,

id) Witt nid)t gerabesu fagen, 6aß fte verloren geben: aber obne

großes S^g^ffwcj^ werben fte nidit 5u(ßott Pommenl JDenn6iefclben

folgen (ßotte nid)t, 6a fte fid) nid)t laffen, fte folgen ibrem JDün*

Pel, inbcm fie ftd? bebalten. (Bon ift in aller leiblid)en Übung fo

wenig 5u ftnbcn, als er $u ftn6en ift in 6er @ün6e! SDennod) fin6

foldje €eutc, 6ie 6iefer du0erlid)en Übungen red)t viele auf ficb
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ml)mm, fel^r^ ge«d)tet in btn UuQcn 6er XVtXu Unb bae Fommt

J)tt von t>tv 'kl)nlid)Mu IDenn 6ie ß^eute, öie ntc^tö ftnbereö »er*

(teilen al6 ftnnfdllige JDinge, bic ad)ttn ba9 üthtn groß, 6ft6 fte

mit 6en 6innen 5u begreifen vermögen, if8 weiß immer ein iffei

btn an6em ju fcbd^en!

^um andern am Werf 6e8 innern tnenfd)en, 6em fcgenannten

6d)ftuen (Bottts unterfd)ei6en wir ein ifrBennen nnb ein

iß^iebem 3^ ibnen liegt bcv Einfang eines l? eiligen Jß^ebene, VTlit

öiefen bei6en Cdtigfeiten ift befcbrieben bciB tUefen 6er @eele. ifin

jeglid) tPefen, fo fpredjen 6ie tTceifter, ift bct um feines ifigen*

werFee willen» tDeil wir 6tefe$ tDefen an6er8 ntd)t erfftffenFonnen,

die in 6iefen 5weien Erdften, 6ftrum fin6 fie 6«8 €6elfte an ^ei*

ftung, wae e^ im inenfd)en gibt. 3d) I?ftbe t?or 5eiten gefügt:

2^ugen6 ift nur ein iHittelbing 5wifd)en €aftcr un6 t^oUPommens

I?eit! nun ift 6ie €iebe 6ie (Brun6form aller Cugen6en, obne

weld)c feine Cud)tigPeit eine ?Cugen6 ift: wo immer 6er tlTenfd)

tim 5^ugen6 betätigt, ba muffen 6ie Wtvh 6er Cugen6 IPerFe

6er €iebe, nicbt 6e8 ircenfd)en fein* ifmpfdngt bod) von 6er €iebe

})tv je6e8 tud)tige Wnt 6ie Eraft, 6en iTtenfcben in (Bott ju

bringen» ^cnn bit £iebe, fprid)t 6anBt ^ionyfiu8, ift foldjer

XTfttur, 6aßfie 6entnenfd)en wan6elt in 6^8, wae er liebt» Saturn

foU 6er iJIenfd) ctlfo fein, 6a0 all fein ^eben J^^iebe fei» 3^ 6iefer

(Befinnung fm6 alle Übungen 5u loben, feien fie dußerlid) o6er

innerlid)» — „@ie mÄffen binau8fd)reiten über 6ie Cugen6, 6ann

wir6 6er (Bott 6er (Botter gefeben wer6en in Jion»" @o iDat>i6»

^aB (ßottfcbauen alfo liegt ober 6en (Eugen6en— wie idi e8 aue^

ge6rucft babe: 3^ugen6 ift nur ein ircittel6ing $wifd)en 6em ^after

un6 6er DoUFommenl^eit. €8 wir6 bcmnadi 6ieS ru d) 1 6er ^ugen6,

6a8 Siel, 6arauf fit^Q abfielet, nimmermel^r gegriffen, 6ie 6eele

wer6e 6enn über ibre Cugen6en binau8gerü(ft» 3^^^ Fonnt fid)er

fein: folange 6er iHenfcb al8 ein leibeigener feiner felbft, fein 3cl)

nod) feftbdlt in (Beftalt feiner Cugen6, fo lange wir6 er nimmer*

met?r fd)me(fen nod) ernten 6ie Srud)t 6er Cugen6: er wir6 nie

„6en (0ott 6er (Botter fcbauen in Sion"» tDeld)e8 be6eutet: eine

untJer^üllte ^d)au — mit 6em ifinj^eitsblicfe — .6e8 gottlid)en
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tPcfcns, Cugctib aber, datauf Ponnt il^r cud} perlaiJcn, tft nie 5U

Meier ocbau gelangt 1

Hun fonnte man fragim: ob man ba nicht lieber 6ie Cu.Kn6
aufgeben \o\ici •5^^1*511 anttt>orte icb: Heini man foll fie üben,

nur nicht: befi^enl jDas erft ift roUenöete ^Engend: 6ag man
ihrei Itötg ftehe. „IVenn ibr alles getan habt, was ibr rerniogt",

fagt (tbriftuö, Jo \'prcd)t 6enn: n?ir iinb unnü^e Unechte!" "

5Die8 5ur t>erfti\n6igung, wiefo bk öeele 'Kbftanö nehmen foU

von allen eigenen VPerPen; ^ur Srage aber, n?ie fie ihr jeigence

VDefen verlieren i'oli, ba ift folgen^e^ 5U erwägen.

jf8 ift ein 6at5 öer tTleifter : alle JDinge, bk (Bott gemacht b<^t, finb

in fo herrlichen ötani) gcfetjt, ba^ Peines 5U tvoUen vermag, ee tvdre

nicht. Unb nun foU bk 6eele abfteben von 6em, n?a6 fte ift: 6er

Zob alfo tr>ir5 hiermit 6em 0eifte abverlangt. Um aber öiefen Zob
an fich 5u rollsieben, mu0 bk 6eele abfteben von fich nnb allen

iDingen: fte öarf von fich un6 6er tüelt fo ivenig bebalten, wie ba fi'c

nicht tvar. ,,^a^ TTeisenrorn, ee fterbe benn, io bleibt ee allein",

fpricht (Lbriftue. Sterben ift: vollige Beraubung 6e6 €ebene. 6ei6

alfo ficher, folange man feiber noch lebt, folange auch nur ctn?a$

in uns lebt, fo lange tveiiJ mannichts von6iefem<Eo61tPiePau«

lue fpricht: „3<^lfbejet50 nicht." )finigeverfteben6icfenCo66abin,

ba^ bn VTlenfch nicht leben 6ürfe xvcbtv für (Bott, noch für fich

felber, noch überhaupt für eine Ureatur. JDies ift richtig, bmn
Sterben ift: Beraubung von allem £eben. 21 her ich tvill noch beffer

fprechen: Unb war 6er VTlenfch auch allem geftorben, (Bon fotvobl

tvie 6en Ureaturen: fin6et 6och (Bott noch eine Statte in 6er Seele,

6arin er leben mag, fo ift 6ie Seele noch nicht tot, noch nicht au9s

gegangen in 6a8 Uichte ibre8 erfchÄjfenen ITefene. JDenn Sterben,

eigentlich gefprochen, ift nichts an6ere8 als ein £nttver6en von

allem tPas. tPomitich nicht fagen tvill, 6aß 6iefe iDafeinsform 6er

Seele fo 5unichtc tver6e, als üc es tvar, eh fte gefchaffen tvar6:

6iefes 5nnichtetver6en gilt nur vom Bebalten un6 Befi^en.

2lUes bÄ0t hier 6ie Seele ein, (Bott un6 alle Kreaturen. JDiea

Plingt tvun6errtch, 6a§ 6ie Seele auch (5ott verlieren muffe I 3ch

behaupte: es ift ibr, um vollkommen 5U tver6en, in gewiffer tPcifc
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fogar nbti^n, bii% nc(Bon cinbujSe, ale bicTxrcaturl jmmerbm,
es miu^ ftllcercrlorcn fein, ^er 6cele ^cftchn miit5 fein auf einem

freien Hidnö ! iDae ift ja auch ein^ic^ (I5c?tre6 '2lbfid)t, 6a0 ^ie »eelc

ihren (Bett rerliere. iDenn fclange fie einen (Jyon hat, (Doit erFennt,

r>c>n (I5ott treiö, fo lan^K ift iic getrennt vcn ö^ot.. JDaö ift cTvtteö

b'iel: fidi 5unicbte 5U machen in 6er »eele, auf 6a6 auch öie »eele

f ich rerliere. JTenn bau ^'«^n „(Bott" beifjt, bae bat er r>on 6en

Kreaturen. 5Da b\c »eele eine Ixreatur ivarö, ba erft erhielt ixe

einen (Bott. jn6cm fie mm bcts ,05efchovf*=»ct" n?ie6er abftreift:

öabei bleibt bod) cBott ror nd) felber, \vct$ er ift. Un6 bas ift 6ie

grofue ifhre, 6ie bk 6cele cBott antun Fann, ba^ iic ihn fich felber

uberlaiJe un6 fie feiner le6ig ftebe.

iTaö alfo hat eö auf fidi mit 6iefem unterften Zob bcr 6cele,

6aB n^ bamit gottlidi tveröen foU.

^iefe ^.Henfchen nun fmö Faum berau85uFennen. IPie Paulus
fpricht: ihr fei6 tot iinb euer ileben ift »erborgen mit (thrifto in

(J3ott. iTian Fonnte fragen, ob 6iefe lllenfchen nid:)t bo(!b ihrer

innerlichen XiichtigFeit nad) au^en irgenöwic *2lu86rucf gebend

Xlnb id) antworte: ja! 60 tt?ic (Lhriftue, i>er ein Bil6 ift aller l^oU^

Fommenheit, wie öer, fern aller eigenen BeöiirftigFeit, nach au^cn*

hin ein llid)t trar für alle VTienfdien, fo iinb aud) öiefe tTlenfchcn

in gottgleidur t>erfa|Tung unb fclbftlofcm 2tuftun hntauegeFchrt

5U allen Vnenfd)en.

@o riel über 6en erften 'Zluegang, öarin 6ie 6eele aus ihrem

(Befd:)0pfe6n?efen ausgehn foU, 5U fudien bas K.eich cBottes. 5nm
anbern VHal nun foU fie ausgehn aus 6em VPefen, welAes ihr

5uFommtimeirigenUrbil6. iDer6celeUrbil6 fpredicnMctneifrer

an ftla einen gottlichen BelbftcrFennungsaFt. JDas gottlidieöelbfts

erFennen nun inPerfon ift: 6er Sohn. jDiefer ift fomit 5uglcid)

6as tHufterbilö aller Ureaturen, un6 ein 'Ztbbilö bce t)aters, in

welchem ifbenbil5e fd)weben 6ie tPefenheiten aller Ureaturen.

tPenn nun bie Serie ihr gcfdiaffenes tDefen abftreift, fo leuchtet

ihr bas unerfchaffcneUrbil6 auf, in weld)em aud) fie fich findet

als ein Unerfchaffenes. jTenn alles in 6iefem Urbil6 ifinbegrijfene

nimmt teil an beffen jfigenfd^aft.
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2(u8 i^m Älfo muß Me @cele auegel^n, un6 6a8 muß fit tun

tJermoge eines g5ttlid)en Co6e8« 2Dft6 ndmlid) fpurt 6ie Seele

innerlid), ba^ wtbtv 6ie8 UrMl6 nod) 6iefe8 tPefen 6ft8 ift, was
fi'e fud)t: weil fit in i^m nod) fid) befangen erFennt in Unterfcbieö

unb inannigfaltigPeit, 6d)on jene untcxfttn Beftimmungen, Me
tt>ir an 6er (3onl)c\t fefiftellten/ finb ein tttannig faltiges» 2Da nun
aud) 6ie8 i^r exviges tPefen, in xvcld}tm bit 6eele fid) nunmej)r

findet, 6er jfigenfd)aft bte en>igen Urbil68 gemdß 5um Hlannigs

faltigen gebort — 6enn 6ie Per fönen fallen ins Äercid) 6er

Unterfd)ei6ung — fo 6urd)brid)t 6ie @eele ibr etviges Urbil6, auf

6aß fit bingelange, wo (Bott ein Keid) ift in reiner ifinigFeitl

2)arum behauptet dn tlteifter, 6er iDurd)brud) 6er Seele fei etwas

Ö^b^^^ö als ibr erfter ^tvvovQanQ, VOit cind) Cbriftus fagt:

niemanb Fommt ^um X)ater, 6enn 6urd) mid)! Cbriftus ift 6a

8

Urbil6, 2(lfo ift 6er Seele Bleiben nid)t in il?m, fon6em fie mu^,

wie er felber fagt, 6urd) ibn biu6urd)»

JDiefes ?Durd)bred)en, 6as ift 6er ^wcitt Zob 6es (Beiftes*

tv ift weit wid)tiger als 6er erfte; von il)m fprid)t Sanft 3<?='

bannes: Selig fin6 6ie ^oten, 6ie im ^tvtn fterbem

„2)a bort nur tPun6er über XVunbtx: wie mag in 6em tin

Sterben fein, 6er felber t>on ficb fagt, er fei 6as ^tbtni''

2Da5u antworten wir: Sd)on red)tl 2^ ^^^ (Geburt 6es Sobnes

fm6 alle Kreaturen berrorgegangen un6 bftben £eben un6 tPefen

empfangen, als ileben alfo erbil6en alle IDinge fid} im So^m
Wenn nun aber 6ie Seele wie6er b^r^inFommen foU, fo muß fte

auf 6ie SugcborigFeit 5u ibm »er5id)tem Un6 xvit bit tHeiftcr

lebren : „tn6em 6erS obu fid) 5urÄ(fwen6et 5ur einigen g^ttlicben

XXatur, hu^t er feine ifigenfd)aft als Perfon tin, er verliert fid)

in bit ifinbeit bes tDefens", entfpred)en6 bel)aupte id) and} von

6er Seele: wann nt 6urd)brid)t un6 fid) wie6er in ibr ewiges

Urbilb verliert, dos ift 6as Sterben, mit 6em 6ie Seele bineim

ftirbt In (5 Ott. 3n6em aber 6amit (B o tt für 6en (Seift nid)t mebr

6 a ift, gibt es, xcit Sanft 2Dionyfius bemerft, and} 6as ewige

Urbilb für ibn nid^t me^r, 6as 6o* feinllrfprung ifu 3mUrbiI6
fommt 6er Seele nod^ (Blcicb|)eit 5u; 6enn 6er So^n ift btm
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t)ater gleich* %htt wo fit eine fmö, im tX>cfen, 6a finb fit md)t

gleid): ^enn (ßleid)^eit freist immer auf Unterfc^ieö. ifntfpred)en6

bel^aupte idf von 6er6eele: foUfie in 6ie gottUd)eifinI?eit cingel?en,

fo mu^ fie 6ie (ßottgleid)^ett abftrcifen, 6ie i^r im ewigen Urbilö

5uPommu IDaber Fann SDionyfiue fagen: Me bod)fte Zuft bee

(ßeiftee fei gePnüpft an bas 3uttid)tewerben feines Urbilbs« (ßott,

fo du0ert tin beibnifcber illeifter, ift ein folcber, beffen Hicbtfcin

bie tTelt erfilUt, unb bie6tdtte feines )Dafein8 ift nirgenbs. (Bottes

IDafein wirb baber nicbt gefunben von btv 6eele^ ee fei btnn^

ba^ fit felber aufgebort l^abe ba5ufein, tuie immer fit ficb finben

mag: als ttxvae jfrfcbaffenes— ober al6 Unerfcbajfenee, wie bier

befprocben ift beim Urbilb* tPer 5u (ßott Pommen will, fpricbt ein

tUeifter, ber Pomme al8 ein XXidftsl

^iee ber 5weite Zob unb 5weite 2(u8gang, bct bie 6eele aus

bem tiefen, welcbee fie im ewigen Urbilb b<*t, auegebt, baQ Ueid)

(Bottee 5u fnd)tn^ SDae britte tiefen, an^ btm fit geben foü, ift:

bie seugungemdcbtige g6ttlid)e Hatun
^ie ale fcbopferifd) fida barfteüt imVattu Unb (Bott ber Vctut,

fo lebren bie iHeifter übereinftimmenb, wirb feiner tlatur ftd)

bewußt, inbem er sunt (HueU wirb bee tDortee unb aller Ureas

turem (JDie ttleifter betonen btn Unterfcfeieb 5wifd}en tiefen unb
Uatur^ 2Cbcr bM tt>efen, wiefern ee fd)6pferifd) wirb im Vattv,

iftftlbtt bleUatur. 2llfo ift ber Unterfcbieb nur begriff lieb«) Unb
$war, fobalb (ßott überbaupt sum 6cbopfer wirb, bct erbllcfcn,

wenigftene ber Einlage nacb, alle Kreaturen bae Hiäcft ber tDelt,

2(ber l^ierin ergreifen wir bie gottlicbe ifinbeit nod) nicbt in ibrer

b^cbf^en Sorm, batum ift aucb bter ber Seele Bleiben nid)t. Vtn
nebmt ee wo^l: aud) all ber g6ttlid)en ^egfamPeit, bie wir bc^

5eid)nen ale bit g6ttlid)e Uatur, mu^ bk 6eele fterben, foö fte

gelangen in (Bottee tPefentlid)ftee, wo er allee tPirPene m40ig

^ebt! IDtnn bas Ur^llb ber 6eele, ba& fä^aut fonber Sd)ranff

bie in fid) wefenbe (Bottbeit, wie fie frei unb lebig ifl von

«Her OtigPeit, gibt alfo sugleid) tint ^nweifung, wobin bit Seele

abermale foU geleitet werben mit ibrem Sterben*

tDoblanl nun merPet auf! JDie (Bottbelt fdfwtbt in fid? felber,
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fte Ift fid) felber i^rc VOdU (Bott bctl)tr, als 6le (Bottl^eit, ift ^ofecr

als aUc6, wctB je ein (ßefcbopf ftle folcbes begriffen I?at ober noc^

begreifen mag: er wobnt, wie Paulus fagt, in einem Od)te, bct

nitmanb hingelangen fann. VOmn alfo 6ie @eele ausgegangen

ift aue ibrem gefd)affnen tPefen, un6 weiter au8 ibrem uner*

fcbaffnen tX>efen, in welcbem fie fid) im Urbild finöet, un6 ge*

fommen ift in 6ie gottlicbe Uatur, unb fit'e aucb ba nod) nid)t

ergreift, bci^ Keid) (Bot tee , un6 ibr aufgebt, 6ag in Mefee Peine

Ereatur gelangen Pann: fo erwacbt ibr öelbftgefubl^ un6 gebt

ibren eignen XPeg unb Pümmert um (ßott fid) ftivbtv nid)t! Unb
bier bmn enMtcb ftirbt fie ibren bocbften Zob^ 3« 6iefem Zobt

fcbtt?in6et ibr alles Begebren, unö alle Bil6er, un6 alles Perfteben,

unb alle (Beftalt: fie gebt alles ^afeins Derluftig« Unb öeffen fei6

fo ficber, tt)ie ba^ (5ott lebt: fo twenig ein Coter, 6er leiblid) tot

ift, iidi felber 5u bewegen tJermag, fo wenig vermag 6ie 6eele,

Me alfo geiftlicb tot ift, nocb irgend einen 2(nbalt, irgenö eine ifr*

fcbeinung i)ar5ubieten für andere iTlenfcben, ?Diefer (Beift ift tot

un6 begraben in 6ie (Bottbeit: unb bit (ßottbeit lebt für niemand

anders, als fÄr fid) felber» ifi, e6le @eele, erprob es bodi mit 6iefer

ÖerrUd)Peit! Sr^ilicbr folang es fo mit 6ir ftebt, ba^ bu 6id) nid)t

aUSumal öarangibft un6 nid)t6id) felber ertrdnPft inöiefemgrunb«

lofen iUeere bct (ßottbeit, fo Pannft bu ibn nid)t Pennen lernen,

Mefen gottlid)en 5^o6!

tDenn fo 6ie 6eele ftd) felber »erUert in aU 6er tPeife, wie bier

ousgefiibrt ift, fo fin6et fi'e: bci$ fie öas felber ift, was fte fo

lange erfolglos gefud)t bittet 3wt Urbil6, öarin (ßoit wefet in

feiner poUen (ßottbeit, als felber in ficb ein Ueid), bier crPennt

6ie 6eele ibre eigene „@d)onbeit"» Unb foll nun „ausgebn'': auf

baß fie gelangen möge in fid) felber, unb bier gewabr werbe,

wie fie un6 <3ott nur tint 6eligPeit, nur ^in Ueid) ift, ^as fie

fomit fd)lieglid) obne ^udfcn gefunöen b<*t, (ßemdß btm XVovtt

bes Propl^eten: 3cb b^be meine 6eele ausgefcbüttet — in mid)

felbft!
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tiefes fpricbt 6ftnPt Pßulue: „3cl) bßbc für unwert geÄd)tet

Mc €ciöen Mefer ^nt gegenüber 6er Pünftigen (Blorie, b\c an

une foU geoffenbart werben/' XVohlanl fo gib 6enn ernftlid) 2(d)t:

id) I?abe ebenem bebftuptet, un6 bebaupte es nocb, 6a^ id) je^t

fd)on alles 6a8 befi^e, was mir in ifwigPeit befd)ie6en ift! JDenn

(ßott mit aller feiner 6eligPeit un6 in 6er SuU^ feiner (ßottbcit

wobnt jenem Urbil5 ein» 2lber es ift verborgen vor 6er @eele^

(tPie 6er Propbet fpricbt: tPabrlid), '^tw, bu bift ein verborgener

^ottl) liefen &d)a^ 6es (Bottesreicbs, 6en lyat 6ie Seit i?erborgen

un6 iriannigfaltig Peit un6 eigene tDerPe 6er 6eele, Pur$ ibre

(ßefcbopfesart« 3^ tUa^e aber, wie fid) 6ie Seele fortfd)reiten6

fd)ei6et Don aller 6iefer tUannigfaltigPeit, im felben tTla^ entbullt

fid) in ibr 6as Keid) (Bottes. Sr^ilid) t^ermag 6ie 6eele 6ie6 nur

mit »^ilft 6er (Bna6e: xvcnn fie 6iefe ifnt6e(fung mad^u fo bat

ibr 6ie 6a$u gel^olfen. Was ja nur natürlid) ift bei 6em Urbil6:

^ier ift 6ie @eele (Bottl lln6 6a geniest fie aller JDinge un6 verfügt

über fte, wie (Bott. y^itx empfdngt 6ie 6eele nid)ts mebr, we6er

von (ßott, nod) von Ureaturen. JDenn fie ift felber, was fie b^lt,

un6 nimmt alles nur aus ibrem ifignen. ^ier ift 6eele un6
(Bottl^cit eins, ^ier en6lid) ^at fit gefun6en, 6ag 6as Ucid)

(Bottesift: fie felbft!

^un mod)t man fragen: was wobi 6ie trefflid)fte Übung wdr,

6amit 6ie 6eelc 6a5u mod)te Pommen^
jDasu antworten wir alfo: 2Dies, 6aß fie (Bott geI?orfam

bleibe bis in 6en Co6 un6 fid) vorm 3^o6 nid)t fd)eue, tDic

6anPt Paulus fprid)t: „Cl)riftus ift 6em Vattv geborfam gcwefen

bis 5u 6em Co6 am Ereu5; 6arum l?at er il?n er^ol^t un6 ibm
einen Uamen gegeben, 6er über alle Uamen ift/' ifntfpred)en6

behaupte id) aud) von 6er 6ecle: wenn wirPlid) fie (Sott geborfam

bleibt bis in btn Zob, fo wir6 er fie erbol)en un6 gibt il)r

einen neuen Uamen, 6cr über alle Uamen ift. XVit 6ic

(ßottI)eit namenlos ift un6 je6er Uennung fern, fo ift audb 6ie

6eele namenlos, ^tnn fit ift 6asfelbe wie (Bott, TDober aud)

CWftus fagt: „3d) beiße eud) je^o nid)t mebr meine Uned)te,

fonbern meine Sreun6e. Hütnn alles, was id) von meinem Vattv
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Qcl)6n ^abe, 6ä6 }jab id) cud) gcoffenbÄrt." ifin Sreunö ift ein

anbtt 3*/ fpnd)t ein ^tibt. (Sott ift 6ftrum mein an6er 3^)
geworden, ^Ämitid) fein an6erifrwdr6\ 0öer mit 2(u0uftinu8:

(Bott ift iUenfd) geworben, ^nf ba^ 6er iTCenfd) (Sott tDÜröe* 3^
(Bott nun empfangt fie ein mute €eben: l}icv ftt\)t Me @eele auf

am btm Zob in ba^ ^thtn 6er(5ott^eit^ ^ier geu0t(ßottin

fie all feine gottUdje SuÜe, l?ier empfangt fte6enneuen Hamen,
6er Aber alle XTamen ift*

yV^ir finö, fagt 6anh 3ob «nnee, aus btm Zob eingegangen
^"^ in bM üebmr xcmn wir lieben* JDaefclbe ift gemeint,

wtnn Cl^riftue fpricbt: 6ud)et am erften 6a8 Kcid) (0otte8 un6
feine (5ered)tigFeitI

YV^^iter laßt une erwogen, wie alle IDinge un^ $ufallett
^•^^ foUen! liefen @aö perfleben wir auf zweierlei tPeife*—
JDer erfle @inn ift Mefer* Was es irgend Dollfommenes gibt

In btn fingen 6er tPelt, bas fin6en wir im erften Keid)* — Sum
5weitett liegt 6arin 6ie tttabnung, 6iefe PottFommenbeit feftsu*

balten in allen unferen tPerfen: 6er UTenfd) foU all feine tDerFe

t)errid)ten aus 6er (Pr6nung 6e6 (Botte8reid)8* 2^^ Ponnt

ftd)er fein: l?an6elt einer fo, 6aß feine tDerFe ibn geringer 5u

mad)en vermögen, fo ^an6elt er nid)t ans 6er (Dr6nung 6e6

(5otte8reid)8! IDarum wenn unfere tt?erPe 5uftan6e Pommennad)

iTlenfd)enweife, fo fdUt gor bal6 UnPraut un6 Unfrie6e unter fte;

wirft 6er tUenfcb fte aber im (5otte8reic^, fo bleibt er im Stle6en

in allen feinen tPerPen* „^a (Sott alle JDinge gemacht b^tte, 6a

fal) er fte an, nnb fte waren gut"*, fagt 6ie 6d)rift* €ntfprec^en6

bebaupte id) aud) ron 6er 6eele: wofern fte alle ibretPerPe am
fiebt im (5otte8reid), fo fin6 fie alle »ollPommen; 6enn alle

tPerPe fin6 6a gleid), mdn gertngftee ift 6a mein größtes, un6

mein größtes mein geringftes* ^Dagegen, geboren 6le tPerPe 6em
in en fd) e n an, fo fin6 fit unt?ottPommen* i:)tnn an fid) fin6 tPerPe

etwas tlTannigfaltiges un6 bringen 6cn tTtenfdjen in tttannig*

faltigPeit, 6arum fi^t man mit ibnen immer b<^tt am Kan6e 6e8
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Unfrieöenö*Wol)tt (Ll)nftue mabnt: „iTtartJ^ftl mit Helen IDingen

madjft bu bix 6orge; eine ift notl" (Blctubt mir: jur VoUtommtn^
l)tit gel?ort mtd) öiee, baQ einer ctlfo fid) emporm^c^e in feinem

tPirPen, ba^ aUt feine Wcvh jufammengel^en 5tt einem Wtvh
^ae muß gefdiel^en im (Botteereid), wo 6er iTTenfd) (Bott ifu

2Da antworten il?m alle JDinge auf gottlid), 6a auc^ ift 6er tTlenfcfe

ein ^cvx aller feiner tPerfe, ^mn id) fag eud) fiu wai)t: aüe

6ie tPerFe, 6ie 6er tHenfcb $uflan6e bringt außerhalb 6e0 (ßottee*

reid)8, 6a6 fin6 alles tote tX^erfe, aber 6ie er »ollbringt im (ßottess»

reid), 6a0 ftn6 leben6ige VOtvh* ;,.(5ott l)(tt Hiebt 5u feinem
tPerF", f|?rid)t ron H^nen 6er TßtoipitU Un6 fo wenig <5ott ents»

frie6et un6 gewan6elt t»ir6 uon allen feinen tPerPen, fo wenig

wir6 es aud) 6ie 6eele, fo lange fie wirft cm^ 6er (Dtbnnnq 6e6

IXtidftQ (Beute* JDarum 6iefe tfitnfditn, fie wirFen, o6er wlrFen

nid)t, in5wifd)en ftebn fie gdnslid) ungerÄ^^rtl ^enn tPerPe geben

ibnen nid)t6, un6 nelE?men ibnen nickte»

@o ift bete XVoTt $u »erftej^n: Ullt JDinge wer6en tndi su*
fallen*

?Diefe l^e6e ift nieman6 gefagt, 6enn 6er fie f*on fein

nennt al8 eigenes £eben, o6er fie wenigftene befi^t al8
eine @ebnfud)t feinee 'i^cr^tne. — SDajl une 6le6 offen*
bar wer6e, 6e8 l^elf uns (Beul %menl
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^(nmerfttngen

! (Beiftlid)c Untcrweifung

3n einet alUn ^uf^rlft 1>eie\d)net al9 „bWKebm & er Unterweifunj, 6ie öerVlfar

von <Et;üringen unb ^nor von j^rfurt, Sru6er £dttt}avt pre&igcror&ene, im

B.relfe von Seid?tfin6ern Qetjalten, bit bann bei 6er 2luöfpracl?e eine 5uUe von

fragen ftcUten, ba fit 3u T\^d)scfpräd)m bcicinanbcr faßen".

JDle 8d?rift fdUt l^icrnö^ in fi<tei)avte 5rul75cit — vor bit erfte parifer

Ileifc(i3oo). 6ic ift entftonöen aue einem Syflue geiftltd?crIifcl)re6en(KoUö;

3len), &ic 6cr X)ortragen&«/ tvoljl auftüunfcf? feiner 6^rer, I;inter&rcin felber

aufscidjnet — ftel;e 6ie Bemerkung auf 6cite 43. jDasu ftimmt, ba^ bae itt:

gebniö i>cr anfd^liegen&en iDiefuffton meift mit verarbeitet ift. ^in gefdjloffener

2lufbau ift — in btr Cßeftalt, rcie fte auf uns gePcmmen — nicijt erkennbar:

öie 6c^rift fteUt fidj al& eine lodere SolQC jiemlid? felbftdnöigcr 2lu9ful;rungen

öar. JDic ubli^e ißinleitung fe^lt.

2llö Sul^irerinncn 6cr TDortrage l7aben wir unö Me 3"föffen eines Beginen;

l;aufe0 ju feenten, Sraucn alfo, 5ie bei religiös ausgcrid^tetcr, genoffenfdjaftlic^er

€cben0ful;rung bod) bcn 5(rbcit03ufammenl;,ang mit ber VOclt fcft^öUen. 2(n

fte — im Unterfdjie&e t»on ben Seruföfrommen/ i>en ITrondjen irnfi» tlonncn —
wenöet fid? &er ITroft; ^a^ ee 3um fjeile feinet fon&erlid?en U)cifen unb Vtr-

anftaltungcn beburfe, an fie bas fiob 6e6 avbeitfamen €eben6, an fie 6cr ^uc

fpru<^, &ie inncrli^e ^infamfeit un6 feen wefenl;aften (Sott ^inau83utragen

in ba& (Getümmel i>er tX)elt.

j68 iflt eine Untcrwcifung für an^ebeni>e inenfcl>cn: fie wal^rt 6en Ion fd^ttc^ter

£rbaulicJ?feit, mci&et ba& Hecfc unb (Sciftreic^e, ^dlt 3urucf mit ben Seim

Reiten un5 Intimitäten 5er (Sotteelebre. 0ie überlieferte PorfteUungeweife wirb

geff^ont, ol;ne ba^ bod) 6er 6pred?cr feine überlegene ifinftdjt verleugnete:

öic Bc^anMung öer Saframentc (im 3w5lften Havitel) ift ein tHuf^er mag;

voüen t)orwdrt6fül;rene. 3n abft'd^tUc^er Se^d^rdnfung auf öie Be&ürfni|Te

eines cinfad^en (Bemüteö gibt Brut) er J6cfcl;art ^ier feine religiife itlementar:

lel;re: aber i>ie liefen feiner tX)efen6fc^au uni> bit (Slutcn &er Pergottung

fdjimmcrn buxä) unb geben allem Savbt unb Wdrme.

jDie Überlieferung ld0t 3U wunfc^cn übrig. Pfeiffers Text (ZxaHat XVII)

beöarf fel;r 6cr Bcflcrung. JSine wcrtPoUe ^ilfe bietet eine erweiternöe Umf(^rift

unferes Iraftates, i>ie unter 6er Benennung de praecipuis quibusdam virtutibus



unter Jlulöt>rocE0 Werfen ^el^t (VOerfc, <Bent 1860, ZtM in); fc^on fiaffon

Ijat fte ^erangcsogen. VLnsulingüd) ift t?ei Pf. aud^ ea^gliefecrung un& Ra;jltel:

einteilung. ple alte ifintdlung in Heine l>etitette 2(bfd?nitte, Me f[(^ um öen

öurc^ge^en&en 5«f<»niwen^ang nid^t fummert, ift ^iet gegen eine HapitelteUun«j

eingetaufdjt, &ie &en einseinen gefdjloflfenm ^(uefut^rungm gerecht trir&. — jDie

^nga(>e &er abtveii^en&en Ceeotten t>ef€^rJnFt fic^ auf &ae tX)i4;tigfle*

0. 8 3» $2» „oi^m^ad) un6?Derfe leben"— im eilende sin: bae ^ctmat«

lofe Sieben be» fal?rcn6en Scgaröen, 6er fa^renöen Bcgine, öie mit {>cm Kufe

„Brot buvd) (BotV als Settier ba& €an6 6urci?3ogen.— „Klauf e" Beseidjnung

für ein Seglncni;au8, bos bie regulierten unb arbeitenden Segincn umf<^loß.

„jflcnb", „Klaufe" un6 „"Eloftev" umfd^rcibcn für jene ^üt b'ie ^auptfcrmcn

eines fon&erlid) religiifcn €eben&.

0. 13 5» 29 liee: wenne er alliu dinc götliche nimt.

0. 15 Z- 23. „btm (Sott a\xd) jur töelt geworden n?dr" — dem got

alles were worden, vgl. 0* 12 3« 13.

0. 18 3« lolice: wölte ich als vil wissen han.

0. 19 3» 23. fftr man feiner gera6 be&arf" — da man sin iht not hat;

beftdtlgt 6urd? Kuisbroc? (K.). — ifbenfo 3» 30: swaz der mensche von minnen

lat.

0. 21 3. 15. „im Fimmel" gel^t auf btn mytt;oldgifd^en ^immcl iiber 6en

6le Kirt^e, sumal &urc^ ba& mittel bcsQl^lter 0eelcnmcffen (Setralt l;at.

0. 21 3.27. «.5ft&ic3ungel>cflciöetmitBitterfeit" t>gl»Suc^POm

Irofte 0. 80 3. 35 Mefea San&es.

0. 22 3. I. »por (Bott ift nie ein SeU" — ebenfo im a:roft 0. 80 oben.

0.22 3. 21 „(Botteö miffen" — gotes gemissen. :K.

0. 23 3. II ,,&er n?ir& aud? nldjt wollen" — ebenfo Im Trofl 0. 57
unten. JDle BuUc von 1329 erFldrte ben 0a^ Im 'HvtiHl 14 für fe^erlfc^.

0. 23 3. 27. „(Sott Ift ein (Sott 6er (Segentrart" —- nad) K.

0. 25 Hav. 9 Einfang: wäre und volkomene minne. ffaffon (€.).

0. 26 3» 3» „entgegennimmt" — wan er in nimet.

0. 27 3. 28 „unö allcseit nur il;n im Qtuge l^abcn" — und meinen

in alle zeit alleine. S,,

0. 29 3. 3 „fo tommt er öod; nld?t treiter ale vor ö>e lür" —
rgl. San6 I 0. 106 oben wnb 0. 138 unten.

0. 29 3» II and habe die mäht solchs ze tuen. C.

© 29 3« 32 Wandelung der voeise machet ein unstet wesen und gcmüte.

0. 30 5. I. solicher heiligen die ser hart gewesen sint in penitenzien. 21.



6. 31 3« 25 ff. ^^Jcrfelbc (Seftönfe im Iroft, 6. 82 mitte.

0. 31 5. 33. Jo mit (Sottgecint" — inwendic gote so geeint sin.

0. 32 5- 15« ^^ fl^^^^ 2'^ ""^ rfa^-

0. 32 5« 15« JCas 3u ifingang öee Rnpitcle oufgctrorfenc ProhUm ift ^icnnU

crleötgt. 3m 0rgtnat folgt nod? ein 2il)faQ, btr in^altlic^> nad) 0. 31 unten gc:

t?5rt. J?r fei ^icr iicd^getragcn;

„Hur um &icfctl;albcn lagt 5er getreue (Sott e& 3U, ba^ mand)mal aud} feine

Sreutiöe in 0d)Tc>ad?l7eit fallen: öamit iljnen aller ^alt abgelte, darauf fie ftct>

ftü^en oöcr verlaffen Finnten. ^enn naturlid? trdr'e einem eifrigen tllenfcfjen

ein großer Criumpt?, roenn er ctrc»a8 rcd)t £rflerflid)C0 xjprmid^te, fei'0 im

VOad)en, Saften oöcr anbcvm, fontcrlid? in großen unö fcljr«?eren JLingcn— eine

große (Benugtuung ift il^nen ba& unb ein ©teuer unö eine Hoffnung. tComit öenn

il^re tOerPc il;ncn einen -^alt geben unb eine gurerftcbt! JDae roill unfer ^err

il)nen benel^mcn, er will, t>aß er alleine il^r 5(nl;olt uni> il^r 3ut?erlag fei. Unb

bct& einsig nur auö feiner einfältigen (Bute unö SarmljcrjigPeit. JDcnn bei (Sott

bebarfea für fein lun ivciter nid^to als feiner (Bute: nidjt etrca tragen unfere

Werfe i>a3u bei, baß (Bott un» etruae gebe, etwas tue. JDeörpegen ttJiU unfer

«äerr, baß feine Sreunbe ben 3^xen entfallen, unb 3U biefem '^xvcA loft er fte

loö fon jenem Olnbalt, auf baQ er alleine il;r -^alt fein muffe. ?Denn er will

il;ncn (Sroßes geben, unb 3rrar ein3ig um feiner freien (Büte trillen: er foU i^r

^ntl^alt unb il^r Iroft fein, f[e aber foUcn als ein lautree nid;t8 fid? ftnben

unb aditcn ongeftd)t8 aller ber großen (Baben (Bottee. ^?nn je gel6fter unb

lebiger bad (Bemut fid? auf (Bott wirft, von il^m ftd? tragen laßt, je tiefer man

in (Bott gefegt unb aller ber Fcftlid^en (Baben (Bottes umfo empfdnglic^er wirb.

JDer VlTenfd? alfo baue allein auf (Bott."

0. 33 3- 21 lies: und werdent gerende zuo götlidien dingen.

0. 35 3. 24. diu get die sei niht an.

0. 36 3« 28. sol dan es wol zuo gen ane groz bekümbernüsse, so.

0. 37 3- 13' einem ungeübten menschen.

0. 37 3. 23. «iDaö anbevt betrifft" — das ander daz sein inwendic

bilde.

S- 37 3. 33- ^9t- ^^"^ I ®- 95 5. 14*

0. 38 3' 24 liee: der dinge ledecliche gebruchen. C
0. 39 3. 28. man verderbet die gäbe.

0. 40 3. 35. „in biefem 3uftanb ber t)erlaffcn^eit" — als man so

gar von ime gelassen ist.

0. 41 Kapitel 14 wiebcrtjolt, 3. 3:. wortli^, 2(u8fu^rungen beö ii.Kapitele,

ba!;er ^icr etwas gefürst.

176



8.42 5.3iw/<ßott Ift nidft tin^etftbvet betttatut" — pgl. Sanol
6. 93.

0» 43 3. 25. „o^ne je&e »etdtigung'' an e/n/c wtrc. €.
®» 45 5« 14. ze slner friunde eigen.

6. 46 3. 4» nStbtx anbete voixe nic^t" — lies: weder were niht -.
3. 9—12 3ntcrpunltion

!

S. 48 5. 10, ^xvo et t& anbete will'': da got niht wölte würken oder geben.— ?;. 12. so weren alle gäbe in mir. — 3. 26. umbe daz die in in fride
haben, die.

2, JDa8 ^udi tjom Crofte

Kac^ bet tinHqen etljaltemn ^önöfc^rift, &cm ,Kart^(Jufer 3u Safel'
(jeöt UniperfttdteMbl. B IX 15). jDort al8 buodi der götlidien tröstung f>t',

3el*net. mit bzm ßetmon vom eölen menfd^en äufam.nen bilöctc ee ftae
Su4? Benedictus, welc^ee ttTfifter ^aetjatt, wie es in öer ^ed^tfcrtigungefcf^rift
»cn 1326 ^eigt, .öeutfd^ verfaßt unb bct Königin »on Ungarn — wol;l feiner
(Dröenefd^wefler iglebet^, 6er red^tmagigen Il^ronerbin von Ungarn, 6le öem
(Dxbm von 1308 Ha 1336 angel^irte - gefd?idt ^at^ jDie genannte 6<^rift
fö^rt, in 15 2trtifeln, eine yi-ilie Idngerer Stellen, Me von 6er 3nquifitton be=
anflan6et waren, in wortgetreuer lateinlfd^er Übcrfe^ung an: fie ermiglidjen
uns, 6ie ^an6fc^rift an einem üon «cfel;art felber beglaubigten Texte 3u
fontroUieren. 60 ergab ftd? als Unterlage ein er^ebli^^ befferer Zext, aU Pfeif
feto ungenaue t»ie6ergabe 6er 6an6fd;rift (Iraftat V) i^n bietet.

«ine Schrift für €aien, 6er Ataxie 6e6 Seelforgers entfprungen. JDemgema#
bet »olfetumli^e, oft ^umorpoUe 2lu66ru*, 6er funfllofe 6berfi*tlid;e Slufbau.
«. benu^te 6abel früher ael7altene Vre6igten. JDen '^bt^epuntt hilbet b\e Zepte
vom Innern Werf: fte finöet it;re «rgdnsung in 6er fie^re vom Innern
imenfcf^en, 6ie 6er Sermon vom c6len ttlenfd^en vortragt. 'Und) ^iermt e feine a:i;eologie, feine €c^re von 6er <Bottl,eit am 6em Spiel, bringt
«ber 6afar 6ie etl^ifc^e Seite feiner <Brun6anf^auung immer Harer un6 ein.
dringlicher 3um 2tu86rucf.

0. 52 5. 3- nbx5 auf 6en Unterf(^ie6" ~ sunder gebern and geborn
werden. Unt doch gebern der güti unde geborn werden in demguoten ist allein
'in wesen, ein leben. 3lrtiFel IV.

S. 52 3. 7. 6an6fcf^rift (6f.). - 3. 8. ande würket mit der güti ^f.

2 €dt\fatt II
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6. 52 3. 14- *^^'' name'oder dcz wort güeti.

a«j^ 3.27 „mein iftxi unö meine ÄUbe-' - cor me umet amcr meus

dat bonitatem creature, quod est propietas dei. %xt\Ul VL «el^U Im &.utf<^en

Q, 56 3. 7« ungetrosi unt unruwig. ^f.

6. 56 3. 28 am ra/ der ertzen. «äf.

6. 57 3. 18 einen andern dich, wan idi enwil nlt denn didi. ^f.

6 58 5. 16. „VOtM ea ein töl&crfptud? ift" — ^an angeliche ist.

6*^g5. g_i4. z^xtvetbttbni». und aUogot bekenne, als got in bekennt;

^nfplclung auf i. <lox, 13, 12

6 so 3 15 «'a« ^^'*^ ^^^^" ^^ ^°* bekennen alleine. 6f.

«; 60 3! 4. do^ su^der icit,. um id, nemc. - 3. 5- ^^« *'>^^'«« ^'^' ^'' ^^*

eine volkomenhelt. Was sie kämet.

6 60 3. 18. wil goi geben, des idi beger. ^f-

6 60 3. 29. „^tt* Mee .in lEtofl« - Mefet font-ertare Zxon etHart

ff* aus &er Ke*i9anf*auun0 ftcr 3elt: er (jt&nöet fi* auf Me altgetmanlf^e

.iintl*tun0 bes Su#c unb tXJergelfees, mit bcffen 3innat?me ft* bet t»erleöte

fees Kec^te bct ^acfje begibt. HatürU* fdjd^t £Stl>axt, ber Immer darauf

wringt, man 5Ürfc felnerlei t»arum l^aben, Mefee marncn mit (ßcttm*t fcn.

b^rli* ^od, ein. ^tn^ae ironif* be3cldjnet er 5a^er Mefc 2trt ale fol^e, Me .mit

einem 5(u0eln0 etviae Äcbcn fornmcn«.
. . ^^

0. 61 3. 21. .aber aud^ trenn bas n\d)t öer Sali wate" - in Kdt-,

tfatt» 6vftcm ift fein pia^ für Me iSrbfunöe.

6. 64 3. 17. ««' sunderlidien mit unt zao dem ersten. 6f.

6*. 64 3. 25. von zwe/en a/s ein, ein als ein, niennen zwei.

6. 65 3. 27. ant einet gut unt sldi in got, unde siht got von antlüte ze ant-

lüte niht als in einem bilde oder gebildet.

e, 66 3. 5. »fein acuer fcer iliebe-: kein fiur der minne.

6. 66 3. 23. so ist do iemcr ein wathe. 6f-

6*. 66 3. 34. daz diu sele die gelidinQsse hasset. %xt. X.

6. 67 3. 8. ater gebart des fiares, mit last, ist.

6. 70 5. 2. guot umb güti wellen, da alles. -6f.

6. 70 3. 4. daran ondi gelidi gotte, von dem. i6f.

6 71 3. II. -un6 nimmt teil" : unt ist gemeinet götlidter eigensdiaft.

6. 71 3. 24. mer das inrc werc hat in im allezeit bcsdtlossen alle grözi,

Metti and lengi des uzren werkes. Der nlmet . . .

6. 73 3. 2. -bU — 3. 10. ^f.
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®« 73 3. 29. Dieses nu meinet oudi noch. — 8. 74 3« 3* ^f»

6. 74 3» 10. wer/ geboren nie geberen.

Q* 74 3. 26. M//Z ^e/iY^n /ran leiden. Er hat, das er minnet: er minnet . . .

i)i., ebctifo 2(rt. XII.

0; 75 3. 13. „5Davon, wie ber Seele" — von dem, wie das innigost. ^f.

Pfeiffer, 6er ben ©crmon »om cMcti Utenfd^en tiid?t fanntc, 3crft5rt Mefcn

"öinwei? auf feen streiten Zell be& »udjee Benedictus burd? ein «ingcfliÄtee

n/mv

6. 75 3. 25. „biee 2(uöfi£{?felberfUe0en": der usflus. ^f.

G. 76 3. 12. n/f/i überes.

6. 76 3« 22. nieman ist, da der sun ist, denne der.

0. 78 3. ! «//Jen herren, der gewene, so.

6. 83 3« 4» gewürken mac, ob ouch.

3» t)om e6Ien incnfd)en

fd^Itc^t ffd? im ,B,artIjdufer' ön öae feoucft der götlidien tröstung, al9 ber streite

Ccil be» Suc^ee Benedictus. %m Schlug 5cr t?ermerF: Explicit liber Benedic-

tus. S)ie Z^QetfbviqMt wirb beftdtigt buxd) bie Kedjtfcrtlgungafdjrift von 1326:

von ben 15 2irttfeln öue bem 2Jud)e Benedictus entfoUcn feie beiöen legten auf

utif»;m Sermon. tX>ir befitjen in i^m 6lc erfte erwcieUd? von JCctel;art felber

nlebergcfd^riebene beutfdjc preMgt. JDcr Hext Ift, von acringfuglgen XJerfel^en

abgefe^en, pcr3ugli(^ crl;alten.

0.90 3« 31. «feine vernünftige Seele" bi» (0.91 3.2) „3U (ßott!" —
von bev 3r.quifftion gerügt alö ^rt. 14. )^rfet;. crtrlbert, ea ^anble ff0 um
ein 3«tat aus Cicero („luUiuö")/ 0cneca, (Drlgenec: ,Mefem6gen für fl*

felber antworten 1'

0. 91 3. 9. „no^ in fid^ auegelifd)t tüerben fann" — mit bem^itbe

bee gottUd?en 0amenfoms l^atte ber 0d?riftfteUer begonneti; ber geläufigere

Hame bea ,5ünfleln8', ber ibm ungefprot^en auf ber 3unge fd)weH, f^^iebt

fid) nunmehr mit feinem Y7orfteUungePreife an bie Stelle.

0. 93 3» 9» ^«» (Drlginal 3»e^t, une ^eute ttientg firberfam, 3ur Se-

(rdftigung nod? bie t>orfd>rift fcee paulue an: ,ble grauen foUen ba9 iyawpt

bebed^t tragen, bie tn4nner aber blo0', fon?ie eine angebliche Pfalmf^elle: ,(Db

aud^ auf ben tTTenfd^en falle allerlei ttld^tlgea an Reiben unb 3ammer, bcnnod^

bleibt er in bem 3?ilbe (Bottee unb ba& Silb d^ottee in it^m.'

0* 97 3» 22. 6ied}\tl 17, 3— 4.
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4. tTfaria un6 tHartb«

Pfeiffer, preMgt Hr. 9. Heine nad?fd)rift, fonöcrn, tric S. loi 3« 16 bv.

tpcift, eine 6cJ}nft in preöi^tform, ein Sermon, urfprunfllid? offenbar t>t-

ftimmt für feie 3nföffcn eines Beginenljaufeß. 3Die ubUct?c 2iu8legung be?' (H}xi'

ftuöwortce, al8 foUc Xl'iarxa über tTlartl^a gefteUt roeröen, Ifi oud} if cfeljart gc;

Iduftg. triit unrerFennbarem Bc3uge tt?ir6 6tc8»nal öie Bcn?ertung unigcfcl;rt:

XTiatla, b'xe untdtig il^rcn (Befixljlen l^tngcgcbcne, ftellt bcn Ivpus öcr Honne,
Xflaxtt)a, feie ÖU0 gefeftetem 6eclcngrun6c t)cröu0 tätige, ben öer redeten Beg ine

bar. JDa0 €cbcn müt^feliger Q(rbeit an ben JDingen fccr tX)clt, roofcrn eö einem

vergotteten (Brunöc entquillt, fteUt ^ctel;art, rcie aud) fonft, über ba& befc^au;

lld^e, unerprobte fteben öcr bloßen Serufefrommcn.

5. 98 3« 27. lies; auf das innigste (Qeidjr'icben: ynngeste) des er begert.

6. 98 3» 29. das hat unterscheid, allen lieben friunden gotes (ffi33icren&e

2iu96tacf8roeifc, tt»ie ubcrl;aupt 3u 2(nfong). (Pi>er: des hant unterscheid an

den lieben friunden gotes.

6. 98 3« 32. das gut abe den lieben friunden gotes. Sinnellche genügede

daz ist nach den inren sinnen.

6. 99 3« 22. Da er sich selben alleine siht, da merket er baz.

6. 99 3« 27. unde was doch niht bildliche weise in im.

6. 100 3« 4- Das inder (ehender) was ein lieplich minnen.

6. 100 3. 21. das got von der zeit. H. '

3. lOI 3« ! ^ö2 '' des niht enbreste.

8. lOI 3. 27. mit vernünftiger lebelicher warheit.

6. J02 3« 6. Und zwei-eines ist ein brinnender geist.

8. 102 3« II s/e ensint got, wanda wirt got, da der geist ist frei.

8. 105 3« 21 der sinnreiche Wille gebrisiet lere.

5. Pon 6en ^immelöfrdftcn

Pfeiffer, prefcigt Hr. 67, nad) einer Wiener t)<''"5>fd)rift. JDa3u öic 'Hus-

3Üge in Pfeiffere fopenonntcm IraFtöt III (einer SteUcniammlung vor:

ir»iegcn6 aue £(fet)axt) 8. 420 ff. Hid^t in &er unmittelbaren 2irt, öie j6. fcnfl

eigen ift: mit il^rem Funftüd^en 2lufbau, bem Streben nad) (ßleid)Hang, btx

"^dufung t6neni»er Subrtöntit>e, ben breit rrogenöen Perioden, Mc ben (Blanj

unb Sd)rc»ung ^eo Ijimmlifdien t)orfti'Uung8Frcife9 triöcrfviegeln, trdgt ft'e eber

i>en (Il7aratler einer )rol;l vorbereiteten Prunfre^e. (Belegentlid? bex (^r^cn8;

fapitel, Me ja eint 6"uUe rci>nerifd)er Krdfte 3ufammcnfül?rten, vrlfSte ein

f^rmlid^ee tCcttprcMgcn btx angefcl;cnften KeMicr ftatt3ufinöen. Jginem 2in:
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la% ber %xt öurfte unfcrc Vtebigt ii)tt ifntftcf^ung vetbanHn. eofcfce Verdamme
lung von Hennern rvirb aud) eine Kunftleiftung tric bic öuf Seite 113 3U
würMgen getrußt höben: wo fcer Xeöncr Me 7 Planeten unb bie 7 öellgprci:
fungcn, bette in it;rer (Prönung, jum Rran3C flid)t.

6. HO 5. 13. eine unleipUche (immaterlellche) nature.

5. HO 5. 22 „ber mcifter": ^(rtftotelee.

6. 113 3. I. „im Sud? bev (5el;eimnif fe": Offenbarung 3ol7amit8
I, 16.

0. 113 5. 10. Satarnus, ein färber der englischen reinekelt.

6. 115 5. 23. unde des wesennes in die Wahrheit der dinge.

0. 115 5. 26. und disiu bewegunge flist in den wlJen.

0. 116 5« 12. der viur ist.

6» 2(u8treibun0

nadj btm Boeler Cirucf ron 1521, i»er ror Pfeiffer (Preöigt Hr. 6) ften

Vor3ug rcrMent. JDaiu Me 2tu83uge im „IraPtat" JII, Pfeiffer 0. 408 ff.

}Dcr ÖDrurt fteUt bie preöigt ni*t in öen «cfeljart^SInbana, fonöern unter öie
Taulerpreöigten (fol. CLXXXVI b), ifcCel^.'e Perfafferfrt>aft ift aber gef.cDert
6urcl7 öte KccbtfcrtigungefcDrift pon 1326. 0. 121 5. 14, Stünde eine sele gelldt
dem obersten enget, eins menschen, der (pgl. p^, 408, 37).

0. 121 5. 19- '/«>« ll?r Unterf*ub 3U leif^en" — und das sl got hat
understanden, das muoste von not sein (v^l. Pf. 409, 2).

0. 122 5. 12. und sprichet alle vernünftige geiste in dem worte gleldi dem
selben worte, nach des bilde: als es tnne bleibende ist, dodi der sun es usliuhtende
ist, daz als ein ieclicher ,wort bei ime selber' ist.

0. 123 5. II. mit ir selbes liht.

0. 123 5. 23—25. „JDann Ift öer dufcre mcnfd?'' — pon btx 3nqui:
fftion bcanftaii&ct.

7» t^om mag6Iid)en tDeibe

»aeler jDrucf; rgi. Pfeiffer, prebigt Hr. 8. Pon &er fielen (3eltf*rift
f. JDeutfdje Pi^ilologie S{>. XXXVIH 0. 177) i^at b\t bantfd^viftlicbe Über,
lleferung na*gppr6ft, c^ne bod) btrx Jitxt bee JDrurfee beffem 3u Pannen,
mit Unredit trtU er einer pon migperftdnönifTen ftro^enfren lateinifd)en Über--
fetjung (Koblenser ^önöfcijrift) suiiebe b'en Piaren tTortlaut feer beut,d?en ^exte



dn^crn. Hur einen bcad^tenewertcn Hinweis (f(el;e Mc9(nmcrtung 3U 8. 124

3. 12) tutet Mcfc trubc C».ueUc, ben aber v. &. H. ft* gerade entgegen idßt.

—

?^eftdtlgt wixH unfcre pre&igt öur* öie 5lccl?tfcrtigung8f*nft von 1326: ge.

rügt «>ur6e ber gan3e ^bfd?nltt (iber öas sanfleln-(6. 128, 129). J^tfet). be.

mern baiu: „3n Mcfer prcMgt, 5ercn \d, ml* faum nc* entftnne, fteDtman.

d?erlel iDunHcß unö 3«^cifelt?afte9, öae id? niemals gefagt l?abe. Smmcr^ln ift

richtig, trenn ebenöort bel^auptet n?lr6, 6a0 (Sott unter Dem Begriffe 6e0

XOa^ren aufgefaßt xv'nb von ber Vernunft, unter &em Begriffe bea (Buten

t?om Willen, weld^ee Hrdfte 6er Seele finb: unter bem Begriffe bee Seine

aber f*mlegt er ftc^ in bae tOef en ber 6eele, ißs Wxü baö ein ^Inn^ele barauf

fein, ba^ ber metif* (Sott lieben unb fud^en foUe o^ne iebe Terflelbung, \n

feufcl^er, reiner Siebe."

6 124 3. 12. Eya na merkent mit flize diz wort: und wart empfangen von

ememwelbe, 80 las e9 no* ber Überfe^er, irdtjrenb in ben beutfd>en ICerten

bie tlJieberl^olung ber BibelfteUen ausgefaUen ift, ?Dlefe tX)iebert;olung betreift

aber m ^aeti. nt*t f*on eingangs feine 2lu8legung in ben IText gef^oben

t,a^cn Unn, fonbern pflici^tge>nd^ ben Bibeltert 3unad)ft in genauer Uberfe^ung

gegeben Ijat. JDie überlieferte Saffung ber €enion: unde wart empfangen von

einer juncfrouwen, diu ein wip was, ift alfo eine mi0rerf^dnblid7e 3ufammen.

3iet)u„g bie ben 2lbf*reibern 3urilaft fdUt. jpamit erlebigt fid? bea trefflid^en

Kiegei-e t6ri*tert)ortrurf: £del7. fei „imftanbe, fogar ben^ert ber Uberfe^ung

3U fdlfdjen, tt^enn er bie 2tuelegung, bie er im Sinne ^at, nic^t anbere anbringen

fann." £(Xttj. unb nic^t anbringen Tonnen I

8. 124 3. 28. In disem gegenwärtigen nu. Stg. 2.

S 126 3. 21. „m ber Seele gibt es eine Kraft" - bie X?ernunft.

S 127 3. 12. „treber iLeib nod? 5olge": für folgen gibt es feine 3"=

Fünft; trie es benn gleld^ treiter l^eißt: da^.mb empfahet er niht niuwes von

künftigen dingen, t). b, fiLeyene ^nberung: niht leiden nodiwol xvibexipxm

fowoljl bem 3ufammenUang wie t.'e Sprad?gcbraud?.

S 127 3. 14. Disem mensdien ist in der warheit wunder abgenommen. So

alle ^anbfc^riften. t). b. €eyen triU wunden, eine Vermutung, bie benn boc^

bem Sprad^gefübl beo tneifters 3U nalK tritt, benn trae trdre bai, für em

iDeutfd?: einem tX)uuben abnel;men. JDiefem mcnf*en ift baii Wunber

abgenommen: treil es für ben, ber aUe ?Dinge wefentlid? in ff* trdgt, m*ts

neues unb rertrunbcrlid^es geben Bann, ifine leifel^. geläufige PorfteUung, ttel^e

3. B. bie £tfel;«ttfUUe bei ö^reltl; 8. 148: »?Da entfaUen bem (Betfte aUe

Wunber, öjenri er [ift?t, ba0 er bcs \X)un.scrs an fein ifnbe fommen fann."
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0, 127 5* l6. er wonet in einem na allezeit nluwe grünende.

0. 127 3. i8, «ttoc^ eine Kraft Ift" — bn VOMle ober bUf Hiebt,

&. 128 3. 3. „cbenfo ger 1" — a/ie //ep, fo alle ^an&fc^rlften, ^unö;

I06 tt?lU V, b. fieycn inbetn in alse liht.

6. 128 3. 14. „Kraft" — \)\tx nidjt in 6cm engeren 0inne t>on 6e«leii;

permigen» Sondern es gef;t auf öae reine tiefen b<x 0eeU (feae Suniteln),

600 6et dXueUvunft ift für 6ie ,Hr(^fte' 6er 6eele.

0. 128 3. 21. unt es lachet der edelkeit und der weise. <tbU f(^reibt Jaget,

im 0lnne dljnüd) 6cr Cceart louget, leugnet, fprtc^t iyoljn,

»odler JDruct von 152 1, im ie(tei;art:2tnl;ang (fol. CCLXXXI). Stf}lt bei

Pfeiffer. 3m 3nt;alt un6 2(u96ru(t bexuljtt 6le prcöigt fid) überall eng mit

6en gcftd)crten !i6Äcl;art;0c^riftcn* ?Dcn tHangel einer au86rücfUcl)en Suweifung

teilt ft'e mit einer Keilte 6er bcflen prefeigtcn. Pon einigen ,tno6emif{erungen'

(fo gleich? eingange 6er ^rfel^ung öee alten minnerin 6urd^ 6a» jüngere ,5.icb:

^aberin') abgefel^en ein vorjiiglid^ erhaltener ZexU

9. %nf 6anFt BcneMctue

»afel 1521 (Pfeiffer Kr. 73).

0. 134 3. 30. es entwachset der gröze und der die.

0. 134 3. 32. 3m (Driginat folgt, mangell;aft überliefert, eine furje £etra^:

tung über btn Unterfc^ie6 t>on Vernunft un6 Willen.

10* Von btn (£icred)tctt

Safel 152 1. JDet rollere Wortlaut 6iefer dXuelle fielet 6er 0pred)n>eife tdit\)*b

tuelt n<il;er ale öle ftarf fÜr3en6e Raffung, treidle Pfeiffer bietet (prc6lgt tlt. 59).

0. 138 3. II. «/Sei früherer (ßelegen^eif — ^\t\)t Banö I 0, 151.

0. 138 3. 15. «cBott wir6 geboren in 6em (Bereiten* — 6er3efltiff

6e9 (Bereiten erweitert f(^ sunv Begriff be» T?ergotteten.

0. 140 3. 4. noch durdi inren friden.

0. X40 3. 15. wfl'^ da ist allen leben.

0. X4I 3» 19 — 3. 30 fe!;lt im Basler S)ru(£.
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6. I42 5. I4* ^^" ^'" ^"we/z nieman minnen noch von nieman geminnt

werden dan von ime alleine.

!! t)on btn öinöerniffcn an wal?rer (ßelftlicfePeit

3n feiner unferer dXueUen In gefdjioficncr (ßeftalt überliefert. 2lber 6ic

dXueUen fliegen rcid?Ud? genug, um i>ie tX)iet»erf;crftcUung 3U ermcglid^cn. Wir

beft^en: i. eine fludjtige fetjlcrl^aftc Hadjfd^rift fcer gansen predigt, &ie für

btn tX)ie^eröufböu btn (ßrunorif liefert; ^Pfeiffer 245/21—249, 33, vom
^erauegeber irrig einer Prc6igt über Vado ad eum qui miüit me jugcteilt.

2. ein Sragmcnt, umfaf^cnfc öic crfle^^^lft« (bie 6. 147 5. 12), Baeler 25rucl, von

152 1 fol. CCLXn c, bei Pfeiffer a\& pret>igt ttr. 75. 3. ein Bru*ftucf in

6er ^önftfdjrift B IX 15 öer Saeler UnitJerftt(it8:Sibliot^eF, beginncnö: Der

melster spricht: Nun han wir einen funken gesant, gleid)laufen& mit 0. I45

5. II bie Ö. 147 5« 12; von Pfeiffer nid^t bcnu^t, es bietet eine 2ln3al;l

n?ertt)öUer Äeearten. 4. an 2 anfd?lic^en6, ein Fragment, umfaffenö 6lc

3weite ^ilfte (biß S. .153 5. 18), Pfeiffer, preöigt tlr. 76^. 5. 2lu83uge

bei (ßreitl; (6. 138: tTTeifter edilfaxt fprid^t), unö im fog. ZtaUat ni

Pfeiffer 0.405).

0. 148 5. 6 „tin et^eli^jeö Sieben" — ^ler fpiett ber wettere 0lnn be&

mittell;od?6eutfd?en „£l7e" l^erein, ee be3ei(J7net jegiid)eSin&ung; ein „el;cli(^e8"

Ceben fül;rt ba^cr fotrol^l, trer fid) unterm ©öframcnt 6er i6t;e einem an6crn

tncnfcfjen, ale wer 6urd7 Übernahme 6er gciftli^en Pflid?ten fid? (Botte gelobt.

0. 1 48 3. 8. „6ie fieben Selten" — 6le geiftlid^en Tage83eiten für 6le

Übungen un6 (ßebete.

0. 149 S. 30. „womit fie fld? bod) nur an tJlfienen verlieren" —
6er 2(u86rucf „tJiftonen" betont nid)t fo fel;r bae Übernaturlidje 6e8 ^^fjalte^

fon6ern Ift gemeint al8 eralter vfycJjologidjer Ierminu8: 16. anal)?ftert glcid^fam

6a8 flinifd^e iBil6 6lefc8 religion8pat^ologif^en Sall^^' Statt {id) 3U unfinm

Xldjet (Beiftigfeit 3ufammen3uraffen, 3erlaffen ffd? 6iefe Seute in 6a8 0picl i^rer

<Befi(i)t8bil6er/ 3u 6enen iid) bann balb entfpred?en6e <Bel76r8bil6er gefcUen.

0. 151 3. 25. „in 6lc iCinl^elt 6er l7eiligen jDreifaltigf eit" — 6ie

Hrd^enldufige KoUeftltjperfon (Sott, 6er eine (Bott, 6er 6ie 6rei perfonen In

fic^ befaßt. iDiefer Segriff treibt über ft'^ ^inau8 3um Segriff 6er (Botttjtit,

in 6er 6ie perfinllc^en Unterfd?ie6e geljft un6 3U S.ehm6momtnten 6er £in^eit

berabgefe^t fin6.

0. 152 3. 26. „CB wir6 foldjer 0eele gegeben" — 6le aufge3<il;lten
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(Babm ent^pxeäjen btn brei perfonen: bes (Seift es (ßrtbc ift üauUtieit, bes>

6 offne» X0e\6l)zit, be6 X>atexB 2(Umad?t.

0. 153 5. 25. ftben unbcfcbaffencn <Bott"i bit (ßottl^cit.

12, t>om (ßotteereid)

2tu8 6er von iJoflee erfdjioffcncn nürnberger (D.ucUe. i^ier suerft ^deijatt

sugetrlefen. IDaf, tro^ ^oftee, it. bn Dcrföf^er iflt, ergibt ftd) einmal au6 6em

6elbft3eugnie bee Sd^riftfteliere, 3um anbcrn auö bem VexQleid) mit feen ge;

fidjerten 6d?riften, ben latcinifd^cn unb bcn fccutfdjen. JCie 6d)rift ful^rt öie

(ßebar\Hn bet ^tbljanölung rem 6d?auen ÖÜottce unb bcr prebigt t)on bcr

gelftlldjen Qirmut (ft'cljc Sanö I) ireiter. 3l)re £ntftel^ung fdUt, ba fie auf

eine 2(ufftcUung bee Duns Scotus 2?e3ug nimmt, in bie 5cit nac^ £dei}att»

3n>eltcm Darlfcr 2tufcntl;all, nad) 131 1.

JDae Keine gefdjloffene tterf bietet nid?t6 geringerco, a\& einen gebrungenen

2(brlg bee gan3en ectefjortifd^^n Syfnme, jCir ITTagiftcr beginnt's, bcr tTTclftcr

enbct'e. %u» bev fdjolaftif^cn (Bebunbenl^eit bee 2ln,'nna6 crljcbt ee ftd? balb

3U freiem, fül;nem 6cf?trunge, 3u rucfl^altlofer 2lu8fpracl?e, fo baß ee öle (San;

3e0 bem Ceften, was trir pon it, befir32n, ftd? ebenbürtig on bic 6eite fteUt,

?Die Sdjrift gliebert fid? in brei ^öuptteilc: einen tl;eologifcJ7en (0. 154

bie 0. 158), ber t>on bet (Sottl^eit, einen pfy d^ologif d?en (6. 158 bie

0. 161), ber von b?r 0eele ale iljrem iCbcnbilbe I;önbelt, unb einen eti7ifcl)en

(0. 161 bie 3um 0d?lui), ber biefe tX)cfenef(^au 3ur ßebeneanrocifung «nt;

faltet.

JDer erfle Cell — In ber Stfffung, wie wir ba& Wert beftt3en — leibet an

Q<i)rvid)en bev du§eren Sorm, bie boe Derfidnbnle fcbr erfd>treren: bie XTi&n:

gel einer rorldufigen nieberfdjtlft, bie ber auerid^tenben ^anb l;at entratcn

muffen, 3U benen fi'd? tndivgcl ber Überlieferung gcfcUen. 5" Un3utrdglid7Fcitcn

fu^rt aud? ba» Scftrcbcn bee ©d^riftftcUere, burd? Berufung auf „bie tTTcif^cr

unb ^eiligen" feine Qtuefubrungen eingdnglger 3u mad^cn, \ie ale (ßemeingut

5er TOiffenf^aft 3U geben, ^ie ^dufung ber Belege, bie 3U ber eigenen Saftung

bee 0d?riftfteUere Faum cttrae ^in3ubringen, rerbunfelt mÄnd>mal bcn (Rvxxnb-

gebanfen unb ben gufammen^ang. JDiefe ©d^wdd^en peinlid? nad?3Ubilben, lag

nlc^t Im 0inne unferer JDarbietung! iDae JDic!id?t ber vneifterfpriic^e würbe

ettrae auegel7c>l3t, ftirenbc tO.ieberljolungen getilgt, einige fdjolaftifc^c 0ubtili:
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tdten auöflelaffen. ^ro^feem batf unferc Überttofluna «uf tn^altltd^e l^oUflans

6i0feit 2(nfprud? cr!;cl>en, ja ee tritt etflt fo öcr (Slle&er&au öiefca geöatiEentiefen

2tbfd^nitt8 tlar ^ctüor.

jDer Zcxt bei 3oftea, tHetlfter £(£cl;art (ttr. 82), lommt einalg ate jDorWes

tung &C6 töortmateriats in Betracht. %ud) fonfl ifl ein Verfldnbnls 6er

öt^tift feia^ei: von Feiner Seite t>cFun6ct wor&en.

6; 154 3. 19» «&ur ein Perfte^cn von unten ^cr" — abernadi underm

verstehn (^anöfc^rift): für eine ^ntelügens, 5lc felbet öer riclfdltigfeit ange^irt,

für eine Kreatur ift 6:c »fin^cit öer iDietfdltigFeit entgcgengcfe^t un6 I;6^cr ale

Mefe. %b6v öiefet 6tani>punft bet Kreatur rvixb im Verlauf 6er Unterfuc^ung aufs

gei^oWn^ an 6le 0teUe 6cr abftratten, »iel^eltöiofcn 25inl;eit rüctt 6ic quellende,

6ie ,Jonfrete* iSin^eit, 6le eine 5uUe n?cfcntüd?cr Untcrfd^icöe in ft4> bif'gt.

6» 154 3- 23. w3m 2lnfang tvar ba& töort." 3n funfiroüer tJcrfd^rdns

tung 6er '£lnteUung0grun6e ift öie mctl;o6ifd) fortfdjrcitcn6e iEnttricElung 6er

(SotteeIel;rc cingcflcl6et in eine laufenöe 2(u8legung 6er ißingangsrerfe 6e6 30=

^anneacpangeliumö. (3m (Priginal am Jlan6e 6ie lateinifcijc Raffung.) —
In principio erat verbum. ttlit 6er Säjolaftii f^eUt 16* 6le 5ragc: trel^ee Ifl

6iefee »prlnjip'/ 6arln 6a8 tOort (6er Äogoe, 6lc tOcltPernunft, 6lc i6eeUe

Weltgeflalt) bef^loffcn n?ar:? (ßott 6er üater, anttfotiet 6ie Kir^ente^re. 2(l>er

bei 6iefem Segriffe tann bae ^orfcljen ni<^t -aalt maöjtn, £. fragt alfo weiter:

t»enn 6er Vatct 6lefe9 prlnai^? ift/ weld^eö ift 6ann 6a0 ptimip 6iefc8 prins

3ip6, welc^ee ifl 6a8 UrptlmlTpi

0. 154 3» 30, »Wefen un6 öeffen t)ertoirflic^ung" (wesenundwesung),

bas Sein alö l>e^arren6er Cgrun6^ al6 Sut>ftan3, un6 6a0 Sein ale Cun, al»

Energie, „t)erwirflii^ung" ^ier 3U nel;men, wie i^t^el in 6cr reinen Cogif

von einem f[(^ t)erwirHt4?en 6e8 :8egriff6 tebet, .%n p lotin auf 6er einen, an

^egel auf 6er <mbetn Seite gemat;nt ee, wie itdclfavt ^icr 6arum ringt, aua

6em geftalttofen tOefen 6urd? 6cffen eigene immanente jDlaleftlf eilte geglle6erte

36ealwelt l^ervorgc^en 3u laflTen,

S. 154 3. 30 „tX>efen — im Berel<^ 6e6 (25ittli*en' — llce: wesen,

in der gotheit, das is4 die gotheit selber.

Q»i55'5*3*^cie „XOtitn" btftxmmt f!^ in erflcr €lnie ale ein J^rquillen:]

iC.*0 XDeltanfdjauung ift buxd)aue 6ynamif^, 6a8 Urprln3it> ift il?m nld?t 3uerft|

0ubflan3/ fon6ern «JntwicClungsma^t, 2tu8gang8punft elne8 ewigen Prö3effe8.j

8. 155 3« 6. i,<Bott" ift nur eine rorübergc^en6c pbafe in 6em ewigettj

gittlidjen pro3cffc: <Bottwir6un6 entwir6, (Sott — 6a8 Wert im cngern^

ttr(^enl4uftgen Sinne gcbraui^t — erftel;t 6urd? 6ie ifln0wcr6ung 6er 6rel peri?

fönen, un6 er vergcl^t, tn6em 6iefc 6en 0^u(^gang tn8 tOefen antreten.
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0. 155 5. lo. „tX)cil öle (Bottpeit" trcfentUc^ (Beift ift, gctjt fteimpros

jeffe it)rcT 'BclbflperwlrHi^ung nid?t nuxpvobuUiv aue ffd^ gereue, fonöcrn Htftt

aud) z\>e\ o bcftdnfeig In fiel? felbfl jurucf : fie nimmt l^r lun (ll?t tX)ef en ober

iSxquWlen) in ll?rc ifilntjeU ^urutf, fc^t fid) mit lf;m i6cntifd>. 5tbcr öurc^ Mcfe

Keficylon in ft(^ unterfd7eit>ct fte ca iuqUid) auebtttdUd) von fiä) nnb fleUt

ee ftd? öl9 ein 3(n&ercö gegenübet.

0. 155 3. 18. JDae ^-^rqulUßn öfter tu cfcn beflimmt fit^ fortalö ein Scuß^*^;

öamit beftimmt öae CLuellenfee, 6aö Wefcn ft<^ fort 3ur pcrfon tee tJatera.

perfon trir5 &sr TOatet 6ur(^ 6ae Snficfjgel^en, i>uirc|? einen 2lft&crÄcflej:lon,

fecr i^n für fid? felbcr fci^t, inftem er i^m 3uglel4? ba& eigene Wefen alö 5en

6o^n gegenübevfc^t. Cas tiefen fcer perfon tft, für ft'd? felber öa3ufcin, in>

öem fte 3^re6glcld?en gebiert. — JDur4> ben Segriff öea Seugena wirft aus:

gefd)l(?jT^n fter Begriff ftcr 'Emanation, in ftem 6innc, fta0 aue ftem iSrflten

immer geringere tX)cfcnßftufcn hervorgehen: ftie 5ortbeftimmungen bleiben ftem

i6rften gleid) unft ebenbürtig.

0. 155 3» 21. «nidjt vermöge einer Tdtigfelt ftee Urquells": jDoe

Urprin3ip unft ftcr VaUv ftcl?en {id) nid?t ale Urfac^e unft Wirfung, nid?t als 3wci

felbftdnftige tiefen gegenüber, fonftern fter XJatcr {,1t felber ftös Urprlnsip^

genommen na<i) 6eiten feiner tOirlfamfelt. itvft Im Vater wirft ba» Urprinsip

ettraö Sefonfterce, gewinnt e» iClgen^elt.

0. 156 3» 14« 'fö ift 3U lefen: wan veterlikeit und sunlikeit daz sein götlidi

zuvelle und einhangend eigensdiaft.

0. 156 3- 23. „JDamlt tritt 3ur ttatur" — Uee: da folget der natur

nadi ein ander eigensdiaft, di da heizt vernemen zu sinne.

0. 156 3« 29 „ba& Wort wirft ausgefproc^cn" — fel^lt in unferm

lert, ergibt ft(^ aber öue ftem folgenften 25ibet3itat.

0. 156 3« 34« 2)cr 0ol7n erfd^eint ^ier nod? ate ftie ftogmatifc^e Sigur

fter 3weiten perfon ftcr 2)reifaltigfeit: it^n 3U entl^üUcn ale ba& fd?6pferifd?e

prln3ip unft ften Wefcneferii ftcr 0cele, Ift ftie 2(ufgabe ftee 3 weiten leile.

0. 157 3. 18. JDie itenftens ftiefe» Slbfc^nitts (fter ^ier 9twa& gefürst er;

fdjeint) ift offenbar, ften l^ciligen (Seift, fteffen »pcrfinlid^fcit' ftrengen Kon5il0;

entfd?eiftungen 3ufolge nid?t in Srage gefleUt werften fonnte, von ften beiften

anftern perfonen miglic^ft ab3ufonftern. JDer (Beifl l7at ftie Sunftion, ftie ein;

fel^renfte Jlid^tung ftee ewigen pro3effe0, ftie Ienftcn3 nad) Perinnerlic^ung unft

3ufammenfd?lu0, ftie wir auf ften 0tufcn ftee Wefene unft ftcr ttatur iid)

betdtigen fallen, and) im Berel<^c freier (Beiftigfeit, auf fter 0tufe fter perfonen

3um 2(ueftruct 3u bringen, er ifl feinem Wefen nac^ überperfinlic^er (Bemein;
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geift: i>er bumpfe naturjufammenl^attg be& Scuöcnfccn un6 (Brjeugtcn rcrFMrt

3ur tOefensbeftimmtl^eit öcr freien, in ft'd? xuijenben Perf6mi*fcit jur Hiebe.

6. 157 3. 32. „t»efen ift öas gleite in (Bott un6 in öen Krea:
turen": fcenn im gcftaltlofen tXJefcn gibt es 6cn Unterfd)iet> von (Bott

unb 'Krcrttur nod> nt*t. 3ur 6eligPcit (ßotteö beöarf ce bes Snfid^feinö fcer

Perfon, muß fcas tXJefen fid? forlbeftimmt imb vevxvnt[\d)t ijaben 3U bet

„überirefcntadjcn ieinl;eit" (6. 158 5. 28), 3u &cr 5üUe un& bem (Blani

ber gansen (Sottl^eit.

6. 160 5. 2. „6iefe0 UrbiU" — dlz Oberst bild.

6. 160 5« 5. «fein t)erblclb im gittlidjen tJJefen" — ließ: sein in

gotlidi wesen beleiben.

6. 161 5. 2. „(Bott ift trcfcer gut nod) xvittlid)": t>gl. Bnnt> I

6. 169, 170.

6. 161 3« 5« „genau \o fteljt ba^u" — lies: also gebraucht des daz

Oberst bild der gotheit.

6. 162 3. 13. 3"»^ „Innern" unö „dugern tncnfd^en" rgl. b%n 0ers

mon ,t>om cölcn tHenfcben', 6. 89.

6. 162 3. 18 „3* i)abc etjeöem bel^auptet": Zanb I 6. 99, 108.

6. 163 3- 4. ^'it öcrfelben irescidjnung ou6 6em S^icrrcid? bcebrt 2?ctcbart

fclefelbcn €eutc: 25anö I 6, 181. (Hat Unrcd)t. fdnut von 6er Heyen, fcer

mond^en 3rrtum in jener pre&igt rid^tigfteUt, vor öem ^luefcrucf „^fel" 3uruct.)

6. 164 3» 24. „^tber id? trill nod? beffer fpred^en": ebenfo £an6 I

e. 184.

6. 164 3- 29. „ein >£nttrer6en pon allem töae" — lies: ein entwer-

dang alles ihtes.

6. 165 3. 8 bis 10. t?gl. Zawb I 6. 182.

6. 165 3« 26. 3um folgen&en rgl. Zanb 1 6. 201, 202. «^ler b\e fpdtete S^fTung.

0. 168 3, 23. „fetefen g6ttUd}en To^" -^ öiefer 106 öes tRenfchen ifl

3ugleid) ein Toö (Bottcö, (ßottee iSnttrerbcn.

6. 169 3« 24. £0 Ift 3U lefen: daz die seit beleib gehorsam got im tod.

6. 170 3. 13. „feine (Berechtigt eit" — 6a8 Jlec^t, ba& Im (Sottearcit^

gilt, ift 6ie €iebe. (Pb feie Kur3C feicfee 2(bfd7nltt0 auf Jled^nung 6e8 6c^rift;

fteUers ofeer fcer Überlieferung Fommt, fletjt feöljin,

6. 171 3. 10. „lebenfelgc VOexle": felefe 2lu8fu!7rung berührt fid) nat)c

mit feet ptefeigt ron bcn (Bereiten, ugi. befonfeer» 6. 140 3* 13»

JDic 3eilcnangabtfn fees ^(ntjönge fmfe immer auf eine roU bcferutftc tlor;

malfeite bc3ogen. Bcnutje ben 3el^en3dl;ler.
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Kellgtdfe Stimmen ^er V&lUv
herausgegeben von profeffor Dr. XV. Q) 1 1 o

I. ]!Dte Keligioii 6ce alten 3^^icn. (5 Bvinbc)

1. Vcöcn unb \\vcin\i[)ab& in 2(u9U'alM. ^yerauf^^cieben von X^rc^c^ot

5(. «^tlUbranöt. (jn Vortercitun^)

IL Bf7agöt>a6fllta / JDee 'lr\}a\)encu 6ang. UlHrtra^cn u^^^ cJnaelcirct

pon Prof, Hcovolb v. &d)voei>er, 2. 2(ufJage. br. Ui 10.— , »jcb. in 18.

—

III. ^ertc 5"t inbifdjcn ö^o ttcamvfr iF. 2(110 6em Sunffrit ubcrlrnjcn

»011 Kuöoif (l>tio. 2 iJdnöe:

a) PJfdnm Uaravana. br. in 15.— , geb. in 24.

—

b) 0töM;«ntrt 6er Katnaniiia. br. Wt 15. — , geb. n? 24.

—

IV. Keöcn »uööbae In Ql uo u^aljl.

2. JDieKeligbn 5e8 alten3ran. -6? i aue^uM. f on Dr. -0.3 u n r e r. (2 Bcinb?)

I. 9ln?efta In •Xuswaljl. ifnttMlt eine •.Huj^wabl aiie 6cn fog. PcreprcMgtcn

Saratljuftra» un& ben übrigen l^eUen 6c9 'Shrefla.

II. initf clperfifd?e Inerte. J^rftnialigc Uberfetjinigcii ciu& bcm rcUglifen

3ci?rifttum 6e6 lranlf*cn nnttelölteri? (III. bip VII. 3al)rbun>ert)

3. JDie Hcligion 5e6 alten X^abvlon. ^eraupge^Kben rcn pr^fifyor

%. Ungnafc.

I>er yanb entl^nlt umfanqxtidje llusiü^e ous ^fll my'tbifdj-cpifd^crt Cifrfcn ( Schöpf u^UJSl3f^icf;f,

<5iI>j(imffd7Ppo5 u. n,), eine 2lusa»iif)l ^er niidjti^tleii pfolmen unb ("^auhcrterie, ferner Proben
babyIonifd)er IPal^rfogefunfJ uiiö ritueller fcridjriflen.

4. UrPun6en 5ur Heligion t>ce alteii 'JCgypten. T>ftrtuegegeben u»b

eingeleitet von Dr. 2t. Koeöev. br. n< 40.

—

3nbalt: (SöüerbV'"»f" / I^i? cnfirlsrelKjion / Per DolF^gKnibe (€tcber, Dcnffleine u. a.)/

Die ytonreligicn bes 2ld?nnton / Vif ^K\jbcxii>ti\c{:}e / Dir ijrofeen mytl;en / Pas Doijnin

ber Kird^e / Die (Eotentert*".

5. iDie Keligion 6cr alten cT^riedien. 7)crrtuegegeben von ProfefTor

XO, (Dtto, (2 »dnbe)

Pic (Effte flnb entnommen: ^onier, ßefio^, pinbor, ben drogifern unb »inberen I)id?tern,

ben pi)ilofopben, fotuie ben fdjrifnlellern unb ^nfd?riften, bie über ben VoUsqlauben, bi«

iHrpl^lfer unb ble IHyfierien 2lusfunft geben.

6. JDie Keligion Öe8 3f^^"^« 6«raii0geg. von prof. 3. ',Se 11. {2 Td&nbt)

I. Von mol^anittiefc bie (Bl;airtli (VII. ble XII,3abrln«n(>ert). br.tnis.- ,

geb. m 24.

—

3nl7alt: ITlobamnicb / Jtbu l^anifii / Jlbmcb 3bn Hlobainnieb ot (Eaf)oiri / 2tbu l?}ci\an

nUJtfdjarl / 2lbu iaiti) nsöamarfiinbi / Jlbpt^amtb ITTobiunmeb al»(5bajali.

II. J)ie mol^rtmniefeanlff^emvftif. (X. bie XIII.3al7rl;.) 3n Vorbereitung



Cuflen 3Die6erid)6 Per lag i n 3 e n g

©d;riften von Srieörid^ (ßogarten

ÄeUgicn iveit^er» br. Wt 5.—, geb. Vn 10.—

3nbalt: I>ic <Einfamfeit in &er Religion / (P-ebciclrte unb n)lrflicf>s 3"^'«'*^"rtl'*'^t / 3"^'"

pibnalJtdt als (grlclmis / ^nbirlbualität als Illvthos / ^iibiDiburtliUit, (Refcf?id7te unb Ulyttjos/

Hcligtöfc Kultur.

Vit ßilfe: „2^1191011 lüeitl^fcr" ijl feine 21 ihanMung in ciftföl^nHd^ent 5innr, nod) n^enigcr

ober »P es ein erbiinlidjes i^urf? obirobl es nuf.ber Seele 3u tun l\u. €^ \\i ein Trittes:

CS itl gcfdjnut; Me leibenfdjafrlidie Sebnfufin nucb ^cr in\ mythos iur (Peflnlt fontmenbcn

Kcligion \i\ bnrin jnr Kraft gpiuorbcn. — ("^n'fi pfciler finb mifgcrirljte!, stuifd^en benen Mc

»£inie ber Sdjrift geht: Heligion unb 3^^"''^"'^'*^"""^- i^fügion nui^ in^il'l^»eü fein, fle ifl

bus tnbiulbuellfle pon allen gtifiigrn (J^fbilben; num fomnit 5U ibr nur burd? biis eigene 3d?.

3nbic>ibiiaIiäniU5 I)ci^t im riefi'ten Sinne nid^ts anberes, als bü§ bei ITlenfdi 3u pd? felbfl

fomni--:
;

feine v£rlrbnivfe finb bie einfad^en IPege, irie fie ber feele porgp5eid?net finb: €r=

iebnifjc ber <£brfnrd;'f, r»emut, Panfbarfeit Sif-ulb, <Piife. Jluf biefiii IPei^pn n>erben n'lr

üus öcr frfd?r?rf'iMibeii »finfanifcit bes oberflüd^Itdien 3"f'''''^"^i'»^tnus hjinburdjgefübrt 3U

beni t>erbunbenfein mit bem lllenfdjengefd^led^f, in n^eidiem umi bie (?emeinfam?eit unferes

llrfprungs, aus bem.uiifere Kraft' gelpeif^ trirb. f üblen, luligion iß nidjt nflgemein nnb

nidjt inbipibuell
; fie \\i ein drittes, für bas trir feinen 21amen baben. Sie gel^t burd?

bas ^nbiiMbuelle l7inburd7 5um €a>igen, um biefeni, fid? t&dt^aUlos itjm gebenb

Mnb feine Kraft faffenb, (S!eid?nis jii fein.

Siebte ab religiofer 2)enfer* br» ITI 6.—, ^pgtgcb^tn i2,—

nionatsljef te ber ^E o nt c niusa c f e i If d?a f t : ii'^'fs ITlfflinjl burd^aus nid?t quietifJifd?.

Per nienfd? oerrinft freilid? nach 5'f*?'c i» l»?" Urquell bes Seins; aber aus blefer (Tiefe

nnid^ft in fletiger iierjegung iebcn heraus. I^as ifl bie febenbige Hut^e (Rottcs. So mu^
;5id'les täHg=fittIid7c^ Streben unb myitifdie •Iebensnii)d:>auung vereinigt twerben. 2UIes <)1 in

«Pogartens Sd?rift auf biefe fiöbpiführung fon3entrifi! von ben rüfionaIiflild7cn ünfängen an

bis auf ben f7ÖljepunFt geführt, bis 3ur i^erübrung mit llleiiter Cffetjart, too.^irfjte bielPeU, bie

er c\n bie (Sottl^eit hingab, aus (Pottes l)aiib fdioner unb reidjer 3urü(fer{]ielt. 2lUe ©ebiete

b?s praftifd?en Gebens erbalten oon hier aus in erncutor yeleudjtung il]ren poUen ITert.

Äeligion unb X>o\tetxim* tTT 2.—
Cäglld^e Kunbfdjau: Jludj unfcre bie IPelt liebenbe .frömmigfeit holt tljre Kraft aus

einem feben, oon bem biefe UVlt mit ihrem irerfpollflen nur ein ®leld7nis ijl. 2lber in t>ai

Oolfstum nm^ bie^rötnmigfelt eintaud:'en, benn ,, neue Offenbarungen fommen niemals aus bem
€injellcben, fie fommen aus bem gan5en ieben, bas alles umfaßt". Deutfd^e (Sefdjidjte ijl ihm

fo gut unb nod? mehr (Offenbarung oIs jübifdje (Befdjidjte. 2lber beutfdje ilrt ifi nidjt eine fertige

feüc 5or"». Sie n^äd^fl aus ber Ciefe bes tebens immer mel^r Ijeraus unb fann nod? neue,

ungeal}nte formen annehmen, bie iljm aus ber Kraft ber eungcn ITelt 3uflie§en. So n>irb audj

oon ben üertretern ^itl^'ffAfr ""(> »lagarbefdjer (Pebanfen, bie il)re ber U"*elt 3ugeipanbte

^römmigfell in (Segenfaß ju ber altgläubigen ;$römmigfeit flellen, ber Unipcrfalismus unb ber

Porrang bes €n?igen nor bem nationalen in treuer 27ad?foIge il)re llleillet nidjt uergeffen

3Die rcUgiofc l£ntfd>ei6ung» Qn t)orbereitung)



£u(ten 3Die6erid)9 X>erlag iti^cna

3<^cobu8 6e X>oragine, Legenda aurea. n^d) 6endltcftcn

Ö<^n6fd)riftcn 5um crftcn UTalc uoUftdnMg auB 6em Catcinifcben

überfe^t von Kid)ardBen5. 2 B^nöc mit hctnbQcmalttn 3nis

tialen. (ifrfcbeint im Sommer 1921.)
Die ,, Legenda aurea" i\i neben Dantes „Divina Comedia" bas bicfjtcrifdie r^auptwerf bes
gotifdien i?)euaUexs nnb bic DoUenbung bes d?rttiltd7en IHythos. Wie bte ITlfftif bas Cbrtjleri:

tum burd] bte Krcift einer neuen religtöfen <Zrfal^rung germanifierte, fo gefdjah es bort in

ber fpbare fcfröpfrri)d?er Silbfraft. 5ie „Legenda aurea" tritt nidjt nur als unluerfales

KunfttrerP nrtuertranbt neben (Srünen:>alb unb V>adr>, fonbern ift audj eine Hnentbcbrltd?e

Q^uelle für jebe yet'cbäftigung tnit betn mittelaltcr, oor alleni für ben Kanjlbiilorifer. i?en5

bietet bte erftc DoUiliinbigc ilberfe^ung unb bat burd? bie fongeniale Heugefialtung ber alt-

beutfdien fnappen utib bilbbaften 5prad?e ein Kunfla-ierf gefdjaffen, bas aud? für bie beutfdje

Citeraturbctregung ungeahnte ^Enttuicfldngsfräfte ausjulöfen oermag.

Deutfd?e Cögesseitung: Die berübntte, überreidje famntlung mittelalterlidjer fegenbcn

Hegt nunntebr in ausgejeid?neter llberfcQung. beni befonbcren ftil unb bem befonberen 3nbalt

angepafe'' ^or. Dabei l^aitbelt es fid? hier um eine fd^öpfang, bie loie feine anbere in ben

nittt?lalterliii?en DorjleUungs-, ©cbanfeit» un& pbuntafiePrcis tinfüi]rt, bie uns tDunbetbar uer=

traut niadit mit ben dJueDen, baraus bie bobe gotifdje Kun)t entfprang. (gine ungeal)nte ^ölle

frommer 5d>önbfit Icud?tet unb blübt in bem einjigen öudj; aus ibm fpridit unmittelbar bie

(Slaubcnsinnigfeit unb bie fdiojärmcrifdinaipe DiAterpoefie pcnd^oüencr 3^t?rl?unberte 3U uns.

IPie in einem Don bunten ^^"f^Prn ntagifdj erhellten Dom tuanbelt man burd^ bie tueiten

flauen ber Legenda aurea, bie nun u'ohl tn IDabrbeit bem beutfd?en üolfe erfd?foffen roorben ift,

Slugsburger Pojljeltung: Sie i)! luirflid? eine€rfüQung. (£s war ein ITagnis, bas Catein

bes 13.31'hrbunberts in ein allpcrftrtn0ltdies„3lltbeutfd?" um3uformen. Das ITagnis ift gelungen,

mag man audj bie^rnge ber inneren fiomogctütät ber beibenfpradjtypcn offen laffen. Senj bat

einen einbeitlid^en bcfeelten irprad?förper gcl'diaffen, ber uns iric ein eingeborenes (SeiPädjs voll

beutfdjer Kraft unb3n"tgfeit unb voll aufrid*tig fd^Iidjter f^eintlid^feit anmutet. 5o iflbiefeÜber:

fet^ung 3U einem fdjönen unb großen ITei f felbftänbiger Did?tuiig gen^orben unb iDirbalsfoId?eaü

ba, 3ntercffe auf fid? 3iebcn, bas in ben Ictjten 3tibrfn für bie Crgenbenbidjtung rege «en>orbcn t)l

Äicbarö 23en3, ?tlte öeutfct)c S^egenbcn. Xftit alten äols-

fd)nitren, br. tTf 15.— , geb» ITl 22,

—

3m llnterfdjieb pon ber ,,Legenda aurea" wirb eine 2Iusit>af)I ber oerbreitetfien Cegenbcn

nad} ben alten beutfd?cn llbcrtragungen gegeben.

€rn)l Cif faner: fold^e Bilb- unb ^'^eidjenipradjc, bie auf bem innerften €Iement ber

Kunft, ber ^Inidjauung, beruht, ift in einem rintnenten Sinn« mobern. Die briben epifdjen

5ebnfiid^ie unierer 5^'^- ^^^ ^^^ ilreng filboiieltiertei, HopeU' unb nadj bem (£pos gro& in

Einlage unb ^on, foUen bicfc iJcaenben getx'i^Iid? nidjt nadiabnieh abr- fie fönnen fid? i]ier

Kraft trinfcn, um 3nr Erfüllung niifjuiuad'fen. (Die iiilfe.)

i^ans Üetjmann, Sy5antinifd>c iegenöen» br. nii8.—
Öltt?6» geb. tTl 30.

—

Der i^erausgeber i)l ber bffannte Kirdjenliißorifer an ber 3''"ii'r Hniperfitnt. Die Segenben

llammen ous bem 6. unb 7. 3'''^^^^""^?^' ""^ 3eigen Die Oer)d:imel3ung ber 2Intife unb bes

erpen Cbrijlentums. Sage unb IHytiios, nooeOe unb Sd^iranf tjaben ftd? hier perttiifdjf.





1



^ ,

-j ? * ^ i > r \ ^ ^ ^ 9 „
?i;^ % ^

i> i> ifi^^'i^ f ^...

Rckhart

Meister Eckeharts Schriften
und Predigten.

BV
5080
.E45
G35
1921
V . 2

IMS

Pontj

U3 ST, JOScIrH STREET
TORONTO. ONT.. CANADA M5S 1J4



i. fi;^^«**;^ i.^:r
':


